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Slu ben a<$)tfcarctt wn <£inctmwtn 

$err *Präfibent unb meine Herren! 

€0?efne Sperren ! 3« Uebereinßimmung mit bem poit 3bnen {m 
Sanuar 1862 in einem SöefchU'ß auögefprochenen 5öunfdie, baß ich ti* 

nen^Man berichten möchte, nnt bie Stabt ßmcmnatt mit 2lbgug£caitälen 
gu perfct)en, lege ich 3hnen 9?ad)ßehenbeä adüungäpoll por. 

3ch mürbe an ber fo allgemein perbreiteten ^H)tIantl)ropie Mangel 
leiben, bnrch welche ftch unfer jefcigeg Spalter fo ftarf characterifirt, 
wcbrenb bie üötjfenfd^aft bie fcharfßnnigßen golgerungen fdßteßt nnb 
bie $unß bie finnreidißen 3«fanimenßeUungen macht, weldje auf bie 
allgemeinen Vebürfnifle angewanbt werben fönnen, um unfere l>auöli*» 
chen unb ©efunbheite'gußanbltdieu Verbältnifle gu perbeffern —welched 
auchSie in biefer Sache angeregt hat — wenn ich nicht meine gange gal)' 
igfeitgu ber Erwägung biefeä ©egenßaitbed anwenben würbe. 

(£$ fei beim, wir gehen auf baö graue Sllterthum gurücf, beflen $Ber* 
fe beruht unter bem'Schuttebernachfolgenben 3ahrbunberte perfdiüt* 
tet ffnb, fo finben wir nur fet)r Sßenigeg, bag uns alö gingergeig in bie* 
fer Sache bienen fönnte, btS nach beni Vefttd) ber Cholera tn 1832, 
welche gur golge hatte, baß man in Europa bie grage (teilte, welche 
Verlegung ber ©efunbheitSgefefce ber Üftatur eine folche Kalamität per' 
urfacht habe. 

3n Bonbon fanb man, baß bie 5lnfammlung Pon SpülwajTer unb 
llnrath, welche nur burd) hinreichende unterirbtfche 5lbgugScanäle unb 
binnen abgeführt werben fonnten, nebß bem ©ebrauch Pon unreinem 
Milajfer, bie £aupturfad)en waren, unb baß baS SlbleitungSfpftem, web 
cheö man bamalS angenommen hatte, in jenen ihetlen nicht allein nicht 
auSreidite, wofelbft man fid? ben heften Erfolg bapon perfprad) — fon* 
bem baß eS fogar burchauS fdjabltch auf bie anbereit ^heile ber Stabt 
cinwirfte, unb toenigftenS gum ^f)eil gu erfennen gab, woher bie große 
Sterbliddeit tn btefeu £)iftriftett rührte, unb biefe 9?achforj dringen ftell* 
ten bie £batfad)e heraus, baß eine ungefähr eben fo enge Verbtnbnng 
gwifd)en Schntu^ unb Verbrechen beftebt, als gwifchen Unrath unb gier 

bern, unb baß eS uothwenbig fei, baS gange Spftent ber 2lbgugScanäle 
neu gu ntobeUtmt unb gu Perbeffern. 
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3« tiefem Schluffe war man in etwa 1845 gefommen «nt fett fetter 
3eit tat ter öffentliche $Öohlthätigfeit$gnn, welcher nur ein 2luge auf 
taö 3lUgemeinwohl batte, bteDheorie unb^rariä «nt (Erfahrung a« 9ta* 
ft)e aog, eine feiere üBajfe non Beugnifien unt genauen, gatigifetjen Be¬ 
richten gefammelt, tag tte Slnwenbung non altgemeinen Regeln auf be* 
fonbere £ocaliräten «nt llmftänte ta$ £auptoerbieng bei (Errichtung ei; 
ne£ guten ©pgem£ bilten werben. 

Die Buftänte für tte Slnnahme eineö allgemeinen 9Mane$ für tte, 
Slnlage non Slbjug^canälen gnb äugerg gängig für unfere (Statt. ©ie 
tg in ihrem gortfehritt unt 2öohlhabent)eit unt BeoölFerung ju bem 
fünfte gelangt, wo man anfängt, tte $öicf)ttgfeit beä ©egenftanbeö a« 
fcf)ä£en unt beoor manche wichtige 2BerFe unternommen fiht, welche btr 
Harmonie be$ allgemeinen ©pgernS (Eintracht tt)un fönnten. Die ei. 
genthümltche £age «nt Befchaffenhett ter ©tabt, mit tem hochgelegenen 
^tarni @anal,ftub ebenfalls febr gängig für tie Einnahme eineö paneg, 
ter nicht allein eines feljr öconomifchen, fontern auch eines febr erfolg¬ 
reichen (EharaFterS ig. Die einzige ©chwiertgFeit fcheqt eine in ferner 
2luSgcf)t gehenbe au fein, unt awar tie, auf welche 2ßeife ter glug non 
tem ihm turch tie SlbaugScanäle angeführten Unrath befreit werten 
Fann, fo tag terfelbe in tie gorm non Dünger gebracht werten fann; 
tenn tie Bcü wirb fommen, tag eine Bernadgäffigung befien, waS mit 
SJBeiSheit gefchehen fann, um tiefet mit tem allgemeinen ^(ane au ner- 
einigen, alS eine hoch« unglücFlichellebergcht betrachtet werten, wirb» 

Durch einen im tfftära 1861 non 3brem SSorftante paffirten Be- 
fchlug würbe S)r. X* D?. ©cowten, ter fähige «nt eingchtsoolle 3nge* 
nieur ter 2Bafferwerfe, welcher bamalS Europa a« bereifen beabfichtigte 
non 3h«on ta$u beauftrag*, tie neueren (Erfahrungen über beit ©egen* 
ganb ter SlbaugScanäle in ten «ergebenen ©tätten a« fammeln. 

©eit ©ie mich famit beauftragten, tiefen Bericht auSauarbeitett. 
hat er mich für ten gebrauch ter ©tabt in ten Beg$ non einer yjtenge 
non werthnoUen ÜBerfeft gefegt, welche er in ilebereütgimmung mit obt* 
gern anfchajfte,unt welche eine grogegjiagewertbOollerBelebrung über ten 
©egenganb enthalten, unt l)ier, gleich tm Anfänge erfläre ich, tag ich 
bei 3ufammengellung biefeS Berichtes baS Berbieng ter Originalität 
nicht beg£e «nt gebe tabei tie Bergcfjerung, tag ich alles tag benu^en 
werte, welches ich über tiefen ©egengant, fei eS nun tn Steen, ober in 
Folgerungen gefchneben gnte, wobei ich mich terfelben 2Borte betienen 
weroe, wenn eS meinem Bwecfe entfpricht, ta ich wohl Weig, tag eS tie 
Slbgcfg ter Schreiber «nt (Eommipre unt ter SBunfch non Snbintbuen 
war, welche tem ©egengant ihre SlufmerFfamfeit witmeten, baS allge¬ 
meine ©ute au befördern, unt tag tiefeiben geh mehr turch ote Annah¬ 
me ihrer 2lngcf)ten unt sjMäite non Bhrer ©eite geehrt fühlen werten, 
als turch irgent ein 2ob, baS ich ihren Berbtengen hinaufügen Fönnte. 

Obgleich 3hr Befdgug nur allein ten ©egengant oer 2lbaugScanäle 
«mfagt, fo werte ich tenfelben toch behanteln, als gänte er mit ter öf¬ 
fentlichen BSäprleit.ung in Berbintung, tenn beite ©egengänte gut 
enge mit einanter nerfrtüpft, ta terergere hauptfäcigich non tem Bnfuh' 
ren beS lederen abbängt. 

3hre ^affage turch ©tragen «nt ihre (Einführung in Käufer, gnb 
fo übereingunment, tag eS nachteilig für beite wäre^ wegen beS Man¬ 
gels an Harmonie unt Oeconomietn ihrer (Einrichtung, wenn ge nicht 
unter tiefelbe allgemeine Oberaufgdg gegellt würben. 

Die (Errichtung non 2lb$ugScanälen einer ©tabt fcfct oorauS: 
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@rgen$, bie bittet unb SSerfahntngSweifen, um au$ berfclberr alle 
perflüfiftgen ©ewäffer unb ©pülidge unb güfftge unb hctlfcgüfftge ©c* 
genftänbe $u entfernen, n>etrf>e burcf) bte 23eüölferung Ijerbefqefcbajft 
gerben, welches einen hinreichenben 3ugug üon sIBagw üorauSfet$t,unb 
bet uberguffigem, über abgenufctem SBajter ig baS eingefdgoflen, welches 
M Siegen auf bte gan$e Dbergadte fällt, naebbem eS fo n>eif, tüte eS 
üötbtg fern mag, beit 9iu£en btenflbar gemacht unb baju gebraust mürbe, 
anbere Abfälle fortättfdjwemmen* 3wWttf) $u SHegen unb anbern abge* 
nulten ©ewägern, gnb alle tn ber ©tabt erzeugten ercrementarttgen 
Materien, ein grogerDhetl beS ftcb auf ben©tragen fammelnben©chmutr 

unb UnratheS, baS aus Duellen unb anberSwo f>errut>renbe 5ßaffer, 
welches anf, ober oberhalb ber Dberpdje abgeleitet tüerben fann, mit 
etugefcblofien. 

3wettenS, baß bte paffenben Kanäle für bie Slblettung btefer ©egen- 
flänbe ununterbrochene Linien üou SlbjugScanälen, ober SlbgugSrinnen 
btlben, welche in ben 5^äufern unb in ben ©tragen ben ©pülidht tc* auf* 
nehmen unb bie fp aufgenommenen Mafien fcbuell unb fo üiel,alS mög¬ 
lich ohne Unterbred)ung uad) bent Drte fuhren, woelbft fte üertbeilt wer** 
ben, Dabet foüte gehörig Sicht barauf gegeben tüerben, bag biefer pia£ 
nicht überfliegen fönne, barntt biefer Slbfall in einer fpäterett 3e^t für 
2lcferbau$wecfe benutzt werben fatm. 

Drittens, bag biefe SlfyugScanäle, um ihre Dauglidjfett unb 3wetf* 
mägigfett $u gchern, nach folgeaben Regeln entworfen, erbaut, gelegt, 
unb $ufammengefe£t werben füllten. 

1., Die gan^e Sänge teS SlbsttgScanalS fod bttrchauS wafferbicht 
fein unb baS Entweichen irgenb etner ittbenfelben aufgenommenen glüf' 
ftgfeit uerhmbern* 

2., Der Durchmeger beS SIbäugScattalS fotl mit bem üon ihm ge* 
forberten D^enft tn Proportion unb hinretd)enb fein, ohne aber einen fo 
grogen itbcrflüfftgen D^aum $u haben, bag bie ©tröntung burch benfel* 
ben üerringert wirb» 

3., Dag ber SlbjugScanal unter ber Dbet-gäche ber Erbe, aber fo 
fetcht liegen foH, wie biefeS praftifch ausführbar ift unb $war etneStbeilS, 
um benfelben gegen ©chaben $u jichent, unb anberntt)eilS, um leichten 
3utritt 31t bemfelben $u haben, wenn baS nöthtg ift. 

4., Dag ber Slb$ugScaual mit einem folgen gälte nach bem allge¬ 
meinen ©ammelpla^ hingelegt werbe, worin er geh auSleert, bag eine 
begänbtge Bewegung unter feinem Inhalte enthalten unb bie burd)- 
fchnittlich grögte ©chnelltgfeit in ber ©trömung unterhalten werbe* 

5., Dag bte gorrn beS Slb$ugScaitalS eine foldje fei,welche ben größ¬ 
ten 2ßibergattb gegen ben Drucf beS ihn umgcb:uben 33obenS ertragen 
Fann, in welchem Derfelbe liegt unb $u gletd)er 3ett bie innere SIctton beS 
EanalS unterftüftt, fo bag auch bet fleinen Quantitäten glüffigfeit bie 
2ßtrfung berf Iben erhalten bleibt. 

6., Dag bte Errichtung ber SpugScanäle ber Slrt fern foü, bag 
©parfamfeit mit Dauerhaftigfeit üerbunbett gnb, bag ge ferner fo be* 
fchaffeit gnb, bag ihre inneren glächen ben in ihnen fort^uleüenben ©e* 
gengänben eine möglich^ glatte Dbergäche barbietet unb biefelbe er* 
hält* 

7., Dag alle SugangSptähe $u ben SpugScanälen sur ©ettüge mit 
gallthüren üerfehen werben, bamit feine Effluüia (SluSDttngungenjauS 
bem SlbjugScanal in bie Käufer, ober bie ©tragen gelangen fönne. 
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Sag bie ©Reinheiten eiltet ©pffem6 non SRuggcanälen in nuferer 
©tabtiit Ueberetnlfimmung mit biefen ©runbfä$en gebradjt werben,uttb 
ihre vereinten 5öirfungen werben, wie man gnbeit wirb, eine groge, wo 
nicht poUfontntene $Birfung benmrbrtnqen, burct) welche öffentltcfie unb 
sprwat*©d)ntu{3ereien ber 5lrt auf baä Minimum rebuctrt unb ©tdjers 
heit gewährt werben wirb gegen Die Sßerbreitmtg epibetmfdjer itnb pcfit- 
lemtalifd)er «ftranfbeiten unter unferer S3eoölferting. 

3d) will fefct jolche 23eobad)tungen anjfellen unb foldie Shatfadjen 
unb glätte oorlegcn, n>eld)e ftd) auf bcn ©egenffanb begehen, alg noth* 
wenbig fdjeinen mag. Siefe miiffen natürlich in allgemeinen 2lu$brüfs 
feit begehen, ba eg ntd)t erwartet werben fann, bag id) mid) auf bie 
fleingen ©Relttheften eiitlagen fann, ohne biefen 58ertd)t ^u einer unge¬ 
bührlichen Sänge anjufchwelLn. 

©mg ber crffen ©rforbernige gar ©rridhtung etneg allgemeinen ©p- 
gemg pott SRuggcanälen wirb e ne genaue glächen*, ober ©ontour 23er* 
mejjung, nad) einer großen 0cala, t>on ber ganzen 0rabt fein ; wobet 
alle 9fi'peaug [levels]'ber $reu$uugett ber 0tragen, in it>rer ^Begebung 
|unt ©ta barr, ober Saturn 9iiueau [level]^ wo ber ©rab angenommen 
tg, ober bie natürlid)e SDb rfläcf>e in md)t angegebenen Steilen,, ange* 
beutet voerbcn. 0old) eine 23erbegVrung tg fafl unausbleiblich notf)- 
Wenbtq, um bie 0^dttung uttb bie Steigung ber 9RnqScanäle $u begtm- 
men unb wirb ftd) febr mtfclid) bewähren, um tie §uipt» mtb Gebern 
üBagerröhren $u legen tut um ben ©rab ber ©tragen in beit neueren 
Steilen ber 0tabt $u begtmmen. 

*lBir haben tu ber ganzen 0tabt Sftörattg bei ben oerfdgebenen 
©tragen, welche in Söegiebuag auf ein Saturn, einen gegebenen $>öbe* 
punft, begimmt gnb, uitb biefe fünfte, welche ftd) gewöhnlich in Dfmn* 
(feinen an einer ber ©tragettecfen b gttbeit, gnb bgwelen abgenufct, 
ooer tn einem gewiffen ©rabe verloren gegangen ; eS würben baher 3rr* 
thümer begangen uttb auggefübrt werben, unb id) habe gefunbett, bag 
Sftioeaug, welche oon biefem fünfte, ober bem nrfprünqltd)en, fogettann- 
ten Saturn nad) einem entfernten fünfte in ber ©tabt geführt würben, 
einen bebeutenben $Bechfelt>on bem regiffrirten unb wahren 9itüeau 
erfennett gaben. 

Sie biefen Bericht begleitenbe $arte geigt, mit 2luglagung ber 23rü* 
che, mit binreid)enb:r ©enattigfeit bie refatioen Sfttoeaug ber ©tabt, in 
SSegtehung auf einen ©tanbart oott 1000 gug oberhalb ber £t)ürfd)WeUe 
beg alten ©ourtbaufeg, ang weldier man eine allgemeine Ueberffcht über 
bie ©rabe ber 0 rfdgebenen ©tragen unb bte Steigung ber perfdgebeneu 
SRuggcattäle erhalten fattit. ©in forgfälttg entworfener ©ontour, ober 
eine forgfälttg auggefitbrte S3ermeguttg ber Dberfläche ber ©tabt wirb, 
auger bag ge ben 0 rfchiebenen Anlagen in berfelben bag ©jepräge ber 
Harmonie aufbrüeft, fid) am ©nbe in betreff ber Äogen alg Portb'cilbaft 
mtb öconomtfd) etweifen. 

3d) habe mid) mit bem Ingenieur Separtentent ber mebrffett grogen 
©täbte ber Union in ©orrefponbeng gefegt, unb gefitnben, bag btr(er©e* 
genganb bie 21ufnterffamfeit attf geh gelenft hat,' bag aber bettnod) fein 
allgemein bttrehgreifettber ^Mart 001t irgettb einer berjelbett angenommen 
tg, gttr ©rridgu'ng pon 2Ruqgcanälett. Sie Annahme trqenb'eineS^.'a* 
iteg für bag tweefmägtge unb ooUfommette Srodettlegen ber ©tabt, wel* 
eher feinen allgemeinen ^rincipien nad) etnfad) uttb einförmig in feinen 
©Reinheiten nnb nollfontmcn unb wirffam in feiner 2luöübting i(f; — 
fold) efit ^latt, nach weldjem wir gtt Slöerfe gehen, unb womit wtr mt^ 
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aufrieben (letten Fömten, uttb meiner unfere gegenmärttgen SSebürfniffe 
befriebigt, melcher aber mit nnferem SOöachSthum machfen unb mel* 
d)er $u irgenb einer fpäteren3e»t bottenbet werben Fann, mie bie 9?otb* 
menbtgfeit bet Stabt cS nun forbern mag itnb mclcher, menn fo notteiu 
bet, ein einförmiges Spftern pollfommener 2lbgugScanäle barbietet, t(l 
unumgänglich erforbcrltch* 

@S ijl nnr nothmenbig, richtig $u beginnen, mit ben © rn n b.- 
fäfcen unb ©efe£en beS SrocfenlegenS bertraut au fein unb ben* 
felben gu entbrechen um alle erforberlichen Sßebingungen gii ftchern, unb 
baS mit feinem größeren $ojlenaufmanbe, als bem, mdchen mir jefct 
jährlich ju beefen hüben, 

@S ijl maprfcheinlich, baß bie Stabt £onbon, melche früher unter 
allen Stabten ©uropaS meUeicht eins ber fchlechtefleit Spftem? brr 5lbt 
gugScanäle hatte, je£t einö ber beflen bept, obfehon baffelbe ungeheure 
Unfoffen perurfadjte. £)iefeS entfprang in hohem ©rabe barauS, baß 
bie SlbaugSrinnen unb Kanäle non 1849 unter ber 2lufjtcbt poit ?ecal< 
SSordänben errichtet mürben, melche in ben uerfchiebenen Abteilungen 
ber Stabt angefteüt maren unb melche ohne Uebereinßtmmungmit ein» 
auber unb ohne ^ncfßcht auf einen allgemeinen 93(an banbelten. Unb 
fogroß unb fo unerträglich mar bie Unannehmlichfeitunb baS Aergerntß 
gemorben, melche burch bie ungenügeube SSÖetfe entflanben, in melcher 
(Ich bie AbgugScanäle unb binnen ihres Unratheb entlebigten, baß bie 
©ommtffäre, melche non ber Regierung ernannt maren, um bie Sache au 
unterfuchen, nachbem ffe eine ttflenge uon Beugntffen aufgenommen hat* 
ten, empfahlen, baß baS ganae Spjlem einer burchgretfenben Reform 
untermorfen merbe. Siefagen: „Bur SSerhtnbernng uon ^ranfljeit, 
unb aur Rettung bon ©efunbljeit unb £eben, betrachten mir eS für unfere 
Pflicht, möglich# fchnell genügenbe Ableitungsanlagen au machen, um 
gleichseitig auch bie Waffe öon atmofphärifchen Unreinigfetten au berrin« 
gern, burd) melche ber öffentliche ©efunbhettSguflanb herabgebrueft mirb, 
—aurSSerbinbermtg bon Ausgaben für ungenügeube Anlagen empfehlen 
mir bie boßfommene Aufhebung beS jefcigen SpflemS,—unb biefeS noch 
obenbrein in einer Stabt, melche bereite hunbertebon 50? eilen 
bon AbgugScanälen unb Dltnuen errichtet hatte, melche in ben io Sah* 
ren bon 1833—1843 allein eine Strecfe bon 120 teilen berfelben er¬ 
baute. 

Sn all ben berfchiebenen Stäbten unb 9ö?arftfIecFen ©nglanbs mürbe 
tiefem ©egenßanbe bon ©ommtffären, melche bom^)arlamente angeftettt 
maren, große Aufmerffamfett gemibmet, meld)e in ihren Berichten eine 
9D?enge bon Beugniffen einoerle bt unb benfelben ihre eigenen SScmerfun« 
gen hinaugefügt haben, unb manche ausgezeichneten Sngenieure haben in 
biefeit Berichten entmeber ihre eigenen Anjtd)ten niebergelegt, ober bie* 
felben fdbjl publiatrt. 

IMefe merthbotte Belehrung einzeln anattgeben, mürbe einen ganaen 
S3anb auSmachen. Sch merbe mich baher be(ireben, in einigen allgemein 
jten Semerfungeit bie golgerungen augugeben, gn benen man in ©ng* 
lanb gefommen i(l* 
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'SlbaugScanälc in ihrer ©czichung auf ©cfmtb^ctt unb als citi 
ajorbeugungömittcl *>on .ßranfbcit* 

£te Urfachett im Slllgentetnen fdjeirten barauf btnzubeuten, boß ba, 
wo bie ©terblicbfeit ßd) auf ben ©ebraud) beS unreinen ßBaßerS gurücfi 
letten lägt, entroeber Vrunnenwaßer, ober anbereS ^Baffer benufct war, 
welches burd) fdßedße 2lbzugScanäle oerunreintgt worben unb bet 2luf~ 
nabme eines großen £)urd)fcbnttteS ßellte eS ßd) berank, baß baS Vor* 
berrfebett non epibemtfehett Äranfbetten to gleichem Verbältniß mit bent 
3ußanbe ber 5*bleitungScanäle nnb mtt bem Ueberflnß oon geucbtigfeit 
zufamntenbing, wenn anbere Umßänbe gleich waren. £)te am fd)led)te- 
ßett mit 2lbzugSrtnnnen oerfebenen £)ißrifte non 2onbon waren feiten, 
wenn je frei non £ppbuS, ober attbern bösartigen gtebertt unb eS liegt 
flar am £agc, baß Äranfbeit nnb ©terblicbfeit gleichzeitig mit geuchttg< 
feit nnb Unratb burd) fdßechteS grocfenlegen berbetgefübrt, oorbanben 
waren, baß mit Ausnahme »on ben äußerßen gälten abfolutenüttangels, 
zufä^ltche 3uleitung oon 2Baßer, beoor paßenb eingerichtete SIbzngSca/ 
näle in ben Käufern eingerichtet ftnb, um baffelbe ableiten zu fönnen, 
burd) Vermehrung ber geudßtgfeit ben ©efunbbettSzußanb ber Veoöl* 
fernng noch mehr oerfdßimmern würbe, nnb baß in ben 3äbwt 1849 in 
ben hob« gelegenen 25ißrtften bie 3abl ber £obeSfä(Ie jTd) wie l auS347 
nnb in ben mebrtgen, fdßechter mit 2lbzugScanälen Perfebenen 2)tßrif- 
ten wie 1 aus 118 berauSfMte* 

ajerbinbmtg ber aCbzugöcanäle mit ber SBaffer (Compagnie* 
£)te ftauptgegenßänbe, welche zur ©efunbbett ber ©tabt beachtet 

werben müfien, ßnb einfach btefeein oerbeßerteS ©pßern beS 2öaßer* 
Zuflußes in Vereinigung mit Anlagen für bie Entfernung oon jchmutM- 
gem ÜBaßer unb einem allgemeinen £rocfenlegen unter ber gübrung unb 
SluffTcht eines foldjen abmtnißrattpen Körpers, welcher berarttg befchaf* 
feit iß, baß er btefe 3wecfe auf baS gewiffeße, fchnellße, wirffamße unb 
btUtgße auSfübrt ; — baß biefe 3wecfe am beßen burd) Uebereinßim* 
muttg in ber Einlage unb SluSfübruttg burebgefübrt werben fönnen,wenn 
bte ganze gübrung berfelben ben jpänben febr weniger bezahlter Beam¬ 
ten anoertrant wirb, welche burd) ihre befonbere ©acbfenntntß bie gä« 
htgfeit baut beß£en,berwache ihre ganze3eit u.2luf»nerffamfett zu wibnten 
unb baß bte Zulagen, welche bte ©tabt mtt SBaßer oerforgen, unb bte, 
weldie baffelbe, oDer baS fchmufctge, ober baS itberflüfftge 5Baffer abfübs 
ren, burd) ein unb benfelbett abmtnißrattpen Körper ttt äBirffamFeit ge*: 
fe£t werben jollen. 

Sftiifccn einer allgemeinen (Sontour SScrntcffmtg. 
&urch bie Mithilfe biefer V.rmeßung laßen ßd) Percinte Slnlagert 

mit ©ewißbett auSfübren, bie 3nclinat;on unb Dftd’tung ber £aupt* unb 
3wetg«2Baßerröbren beßimmen, wobei bebeutenbe Rängen gespart wer* 
ben unb ber größte Vetragber ©trömung unb folglich ber fdjnellße 3u-’ 
ßuß Pon SBaßer zum geftngßen Äoßenbetrage erzielt unb baS Verhält* 
niß jeben fletnen £betleS ber Anlage zum ganzen ©pßern beßtmmt wer* 
ben famt ; ferner läßt ßd) ber ©rab beS ibrucfeS unb bte notbwenbt’ge 
©tärfe beS Apparates für trgenb eine Realität, bie £öbe unb ©tärfe 
beS VBaßerßrahleS/ ber £urcbfcbnittSbrucf beS VSaßerzußußeS in tr* 
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.qettb etnern ^tflrtct trgenb einer 3ett berechnen unb regultren; 
pettencanale zur 5iblettunq bon befc^mu^tem 2ßafier mögen in paffen* 
beit ^etgungen unb in D^icf)tungen gelegt werben, welche in richtigen 
SSert)altntfle $u Anlagen flehen, bte oft mehrere teilen bon benfelben 
entfernt liegen unb bte fämmtlichen öffentlichen Anlagen ber Üftetropolte, 
rntt Hinflug ber SGBege nnb ©tragen können üt ein richtige^ SSerhältnig 
$u anbertt Anlagen gebracht unb ber Aufenthalt, bie Äogen nnb bte 
Ungewtghett bon befonberen SBermejfungen bet jeher ©eleqenheit ba- 
burch befettigt werben* 

Hebet $au$*9ibäU08cattdte< 
fwrjltch, fage bt$ 1845—6—7 waren bte Abzugäcanäle, welche 

bte Raufer mit bett §aitptcanälen berbanben, aus Söacfjleinen in ftorm 
etneö btereckigen Äagenö erbauet, wte üt gtgur !♦ 

gtgur 1. 

gtßur 2. 

3^achf>er würben bte runbett AbzugScanäle, wte in gtgur 2 af$ etne 
SSerbejferung bnufct. 2)te (Sonfbructton biefer Kanäle ig ütbejfen für 
bte 3*wcke, wozu fte begtntmt ftnb, höchft mangelhaft; bte auf bem 
S3oben gelegenen SSacfjleine, bi$ ^um Schlug beS 23ogen3, waren rnei- 
jbenthetlö tn ©anb, ober feinen ©chutt gelegt unb e$ hat geh hängg 
herauägeflellt, bag bte ©runblagen bon Käufern, wofelbg biefe Art 
bon banalen benufct war, mit bem ©pülwager angefüllt waren, wel* 
d)e$ burch bie gugen biefer unbollfomntenen Ab$ug$canäle burebgebrun- 
gen war. 

Alö eine SSerbefieruttg ;u biefen S3ackgein * A&sugScandlen würben 
bon innen unb äugen glagrte £honröhren bon 3, 4, 6, 9 unb 12 Soll 
SBeite attgewanbt, wie fte in giguren 3 unb 4 gezeichnet ftnb, unb e$ \)at 
ftch herauögegellt, bag bet biefen biel engeren röhrenförmigen Kanälen, 
al$ bte au$ $3ackgeinen gebauten waren, ber hpbraulifche £)ruck unb bie 
gorce be$ $öaffer$ burch il)rc @ottcentration bebeutenb bermehrt werben, 
bag ge alfo mehr ©chmu^ mit geh fortführen unb bag, währenb tu ei- t 
nein 12 Soll weifen Abjugöcanal an einem öaufe geh 23obenfaf$ anfam* 
melt unb fchabltche ©aparten entwickelt, ein röhrenförmiger Ganalbon 
einem Neuntel ber Saffungöfähigfeit, welcher aber, wie ;gefagt, auö 3r* 
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Slbgüfle leiten non mittelmäßig grogett Raufern allen ©pülicfjt ab, ebne 
gu Derftopfeit unb bleiben habet bollfommen retn, roäbrenb bfe (trogen, 
mgätigltcben Sßacfjbeütabgüge, welche bebeutenb rneljr fofteten, ftd) gar 
balb uerftopften» 

gig* 3* 8*0* 4- 

guj* 5- gtg* 6. 7‘ 

3Bdf)renb bie 23eretnigungen ber 53atf(teinabgüge mit bern £äuptab* 
gugöcanal metßentbetid tn r e cf) t e n 5ötnfelit unb fbetd tu SfBtnfelit mit 
benfelben gemacht mürben, laßen ftef) bie SSerbtnbungett ber röf)renförmtt 
gen Slbgüge »on glajTrtent Söpfergute in Krümmungen machen, mie tn 
gtgur 5,6 unb 7 angegeben tfi,unb fo laßen ßd) benn burcf) eine 23creic 
ntguttg oon geraben unb gefrümmten Röhren bie erfolgreichen 2lbgüge 

r biiben* £)iefe $erbinbungen lafiVn ßd) tn trgettb einer beliebigen gortn 
madjett ; etnfad), ober hoppelt, fdßef, redßroinfltd), ober tton irgetto ei¬ 
ner paßenben Biegung unb Krümmung* gtgur 8 (bellt eine £öpfergut- 
£eber Klappe bar, mclcfje für bte oerfdßebenen Slrteit uott 2lbgugdgrä* 
benßcfyaldfeljr wirf jam unb gweefmäßig ermtefen haben* 
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ÖctBeffettc Sorrn bon 5U>zug$canälcn unb $au$= StB^üQcn* 
Die größeren SlbzugScanäle finb insgemein eiförmig, bte Heineren 

ßnb bagegen cplinberförmtg unb e$ wirb angegeben, baß füllte*) gemach* 
te $er|ucf)e bie Dfachtigfeit ber bon bern ©efuttbbeuSrathe tn Conbon ge¬ 
zogenen ©chlüffe BerauSßeüten, baß närnltd) fpßemattfd) gelegte unb 
Zufammengepaßte röhrenförmige Abzüge in Raufern unb größere 2lb* 
Zugöcanä'e, ßch burd) bte ©tröntung beS [©pülwaflerS unb anberett be¬ 
nähten 3BaßerS allein bom 23obenfa£ rein Balten, wenn btefelben tn paß 
fenben Neigungen gelegt ßnb ; unb baß bte Sofien ber großen, früher 
üblteben 2lbzugScanäle bte ber Röhrenab^uge ntantgfach überßeigen,baß 
bte leideren ßd) felbß bon allem Söobenfafce reinigten, währenb bte gro¬ 
ßen SlbzugScanäle ßet$ SSobenfafc anfanttneltt, nachteilige unb ßinfen* 
be ©afe erzeugen unb Ungeziefer beherbergen ; — baß anßatt alter bon 
9 Soll btS 2 gttß Durchmeßer fafienber 2lbzugScanäle, welcfje ßch ber* 
ßopft Batten unb unbrauchbar geworben waren, hier Soll weite cplinberi 
förmige Otöhren angewanbt würben, welche bte $)robe etiteS Wahres be* 
ret'tS auogehalten Baben unb wdBrettb ber Seit ihrem S^ede ßetS gut 
entfprachen unb fortfaBrett, btefeS auch jefctnod) mit berfelben SSollfom- 
menl)eit zu thum 

Dte Röhren, welche empfohlen unb allgemein, faß ohne Ausnahme 
ttiebergelegt ßnb, würben aus glaßrtent ©tetngutc berfertigt. 5D?an Bat 
gefunben, baß ße Biuretchenb ßarf, wohlfeil unb fo bauerhaft, als ©teüte 
ßttb unb baß ße Daufettbe bon fahren auSbauern fönnen,wirb burchbie 
Abzugsrohren zur©enüge bewtefett, welche bie alten Körner angelegt, 
unb aus btefetn Material berfertigt Batten, ©ie taffen ßcf) mit Nichtig* 
Fett trgenb einer Sage anpaßen, bte 9?otbWenbigfeit fcharfer liefen unb 
SOBiitfel laßt ßcf) bei ihnen leicht berntetben, ße ßnb glatt, jo baß bern 
burch bte [eiben ßrömenben ©pülicht nicht ber gerittgße üötberßanb ge< 
boten wirb unb mögen ße nun eiförmig, ober bollfomtnen runb geformt 
fein, fo laßen ße ßcf) leicht zufammenfügen unb für $Baßer boUfommen 
unburchbrtngltch machen. 

Die Committee fagt tn ihrem Berichte an baS Parlament in 1850, 
über bie röhrenförmigen AbzugScanäle: „Auf wteberholteS Drängen 
würben btefe erperimentalen D^efultate in einer fo großen Saht ben£äu« 
fern unter fo berfdßebenartigen unb tn manchen gälten ungünßigen Um- 
ßättben, prafttfeh berfucht, baß itt ber Anßdß fähiger unb nicht tntereßir- 
ter^erfonen überben ©egenßanb, aufben wir und jeöt beziehen, fein 
Sweifel mehr obwalten fann, nämlich: „bte wirffame, felbßreintgenbe 
5lctiott richtig abjußirter, röhrenförmiger Abzüge unb AbzugScanäle," 
unb baß eine ber erßen SUnßrationen biefeS ©pßentS tit ber berbefferten 
Ableitung bon bern ^äuferblocf in bett Flößern bon SBeßminßer gegeben 
würbe, wofelbß ber ©t£ eineö fehr heftigen epibemifdjen gieberS gewefen 
war. Unter biefem §äuferblcd, wofelbß baS gieber wütbete, befanb 
ßd) ein 9?e£werf bon alten Abzügen, AbzugScanälen, ober Knuten unb 
©umpflödhern, welche fammt unb fonberS mit ßch ^erfe^enbem Unrathe 
angefüllt waren. Die Einwohner ber Käufer würben zu berfchiebetter 
Seit mit unangenehmen ©erheben beläßtgtunb 150 guber @loafe wür¬ 
ben au3 bett zu 15 Käufern gehörenben Abtritten gefdjafft, welcher 
©chntuh ßch alle tn bett ©umpßöchern angefantnielt hatte; aus ben grö> 
ßeren unb Heineren AbjugScanäleit wnrbett 400 guber Unrath mehr her* 
auSgrjchafft —unb in bie'fen Käufern wüthete bie epibemifdje ^ranfhett 
am Aergßen. Die ©ettflöcher unb altert Abzüge würben aufgefüllt unb 
anberett ©teile ein neues ©pßern bon röhrenförmigen Abzügen unb 
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finiten gitr 23enu£ung beS gatten $äuferblocfeS eingerichtet* Ser be* 
ratbenbe Ingenieur benotete in 23erbtnbitng mit §errn gowicf, bem 23er* 
meger im lebten 3unt über bte erfolgreiche ©irfmtg btefer Abzüge auf 
folgettbe ©eife: 

„3n ferner ©trfung war btefeS Spgem Durchaus erfolgreich, nüe aus 
Sean’S 33erid)t herborgetg; wie mir bon Ruberen mitgethetlt mürbe unb 
Wte ich aus eigener Erfahrung wetg. Ser ©eganf, welcher (ich unter 
bem alten Spgerne zeigte, mar feit ©tnführuug beS neuen nicht bemerk 
barunb eStg mir mitgethetlt, bag währenb beS lebten 3at)reS, in melk 
ehern bte Sterblicfgeiffehr greg mar, biefe Cocalität bott jlränflichfett 
augerorbentlich berfdhont blieb* 

Sie ©eite ber Röhren, welche für Abzüge an Käufern empfohlen 
mtrb, ig 4 3oU Surchmeger im Tunern, für'Abtritte 2 bte 3 3ett, für 
#auptröhren 6,9,12,15,18 unb 24 3oll. @S hat geh gezeigt, bag bte# 
fe bohren ihrem 3roecfe bottfommen entfprechen, wenn ge in einer 9?et* 
gung bon 1 tn 120 gelegt gnb ; 1 zu 30, ober l $u 60 [l zu 130, ober 1 
Zit 160 ?] tn ber Neigung werben borgezogen, wo fte ausführbar gnb für 
flehte bohren; bie grögeren !Köl)ren halten geh bei einer Diel geringeren 
Neigung rein ; für gwtfchen anberen Itegenbe Abzugsrohren, l zu 240, 
unb bag groge Zimten, welche §auptltnien bilben, fo flach liegen mögen, 
als l tn 1000, ober 4 bte 5 gug zur ©eile* 

Surch oaffelbe 3eugnig tg eS bewiefeit, bag Die Strömung beö 
©agerS bei einer geringen Neigung geh als btel gröger erwiefen hat, 
als bemfelbett burch bie übliche ^Berechnung zugeganben wirb, fo z* 33. 
würbe nach berfelben eine6zöllige ÜKohre mit einem gatte Don 1 in 800 
nur 13. 2 ^ubic gug in ber ©inute entleeren,wäbrenb wtrflicf) gemach# 
te Erfahrung beweist, bag unter benfelbeit 23ebtngungen 42,2 ßitbicfug 
entleert werben, ©enn eS z» 33* erforberlich wäre, eine ©agerleituitg 
ZU errichten, Welche 200 gug per ©timte auSleeren füllte, fo würbe bie 
gorrnel einen gaU bon 1 in 60, ober 2 3oU auf je 10 gug uothwenbig 
machen, währenb ©rperimente beu 23eweiS geliefert haben, bag biefelbe 
©affermenge entleert werben würbe bei einem gatte bon l in 200, ober 
bou § 3ctt in io gug. 

Auger biefen Abzugsrohren bott glagrtem Steingut werben noch 
anbere angefertigt, welche unter bem tarnen „Serro ©etaUifch" be* 
fannt gnb unb fo congruirt gnb, bag ge jehr genau tu einanber pagen. 

SaS ©atertal zu biefeit Dtöhren tg bagelbe, wie eS zu feuerfegen 
23acfgettten benufct wirb unb erhält mit einer Dauerhaften ©lafur eine 
augerorbentlich groge Stdbtigfeit. — ©ewöbnlühe Srbenwaare ig eben# 
falls in einzelnen gätten gebraucht unb eS gnb 23erfuche gemacht, bte 
gabrtfation berfelben zu berbottfommnen, mit welchem ©rfolge biefeS 
aber, auger einem ^ogenerfparntg gefchab, ig ungewig* 

3n bem Bericht ber Parlaments (Committee, über ben 3uflug bon 
©ager für bie ©etropolte (£onbott 1850) tg nachfolgenbeS 3eugntg 
über bie Stärfe unb Sauerhaftigfeit bcn©öhren aus Steingut angefer# 
tigt, gegeben, ©tferne Röhren gnb, alles zufammengenommen, beflfer 
unb wohlfeiler, als bleierne, unb mögen jefct, um ge gegen 9tog zu fchttt* 
Zen, mit einer ©lafur bon Steingut berfehen werben. 

©äre eS inbegen nicht wegen beS garrföpflgen 23orurtheilS wigen# 
fchaftlicher ©änner unb bon 23aumeigern zu ©ungen ber theuergen 
©aterialien, fo würben Röhren bon Steingut zu ben ©agerleitungen 
benu^t fein* Sie Ueberrege bon alt römifchen Anlagen zeigen ihre 
©ager lehenben Apparate. 3n granfreich gnb, wie wir erfuhren,9töh# 
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ren m\ Srbenwaare niebergelegt tutb fett langer Bett tm ©ebraucf), 
um Gaffer bet einem £rucf oon 160 gug fortjuleiten. Wir liegen gum 
(Srperimentiren irbene Röhren anfdjaffen, welche erg bet einem £rucf 
uon 15000 gug gerpla&ten» 2Bir erhielten au$ ber (Schweig irbene Wu* 
gerröhren, wie ge bort bet Wafierlettunaen benufct werben, welche irbene 
©chraubengöpfel mtb irbene ®chraubengelenfe($eretnigungöpunlte)bats 
tem £)ie praftifcben SSor^üge^ welche fich bet bem ©ebraucf) oon trbetten 
Röhren bet ^ÜBafferleitungen herätttffteliett, begehen barin, bag ge fehlet*)' 
tere Wärmeleiter gnb, als baö «Metall, folglich baS Wäger füt)ler weiter 
beforoern(?) ; ber oergletchungSweife geringe Hinflug, bett fcbneller 
£emperaturwechfel unb grog auf btefelben hat, ihr gretfeüt oon Diog n. 
3ule£t ihre Wohlfeilheit» 

SDie greife ron glafirten (StcingutsMöhrcn, weldje in SamBcth/ 
in (gitglanb, fabrigirt waren, finb, wie folgt ♦ 

$rei$ für bett laufettben Ou§. 
2 völlige Wünbung 
3 
4 
6 
9 

12 
15 
18 

bo 
bo 
bo 
bo 
bo 
bo 
bo 

greife ber ©elenfe oon 
Snterfeftionen: 

bemfelben Watertal, 

4 
5 
6 
8 

H 
10 
0 
0 

mit ^Biegungen unb 

2)urcbmeffer 23ieguttgett, SJerbtnbuttgen, ^Doppelte 23erbttt- 
ber SSftünbuttg» 

3ot^ 
jebe» 

<©♦ 2). 
febe. 

©. jD» 
buttgen, lebe» 

2)» 
2 1 0 1 0 1 4 
3 1 3 1 3 1 8 
4 1 9 1 6 2 0 
6 2 3 2 0 2 8 
9 3 6 3 6 4 6 

12 5 6 5 6 7 0 

Dtothe ^rbenwaare fcheint per 2)arb eben fo Diel gn logen, al$ 
(Steinwaare per gng. 

greife oott £erro S&ctattifdjen SUbgugSrobren in ^unftaff, 
in <©tafrorb$htre, ©nglanb» 

2)urcpntef[er foer ©infame ©elettfe kegelförmig in eitt- 5D?it übergreifenbett 
TCnbung» ber gu§* attber paifenb» ©elenfen per gu§. 

<©. 2). 2). 2)» 
2 BoU 0 2 0 2i 0 0 
3 bo 0 2f 0 3 0 3f 
4 bo 0 3i 0 31 0 41 
6 bo 0 4 0 41 0 6 
9 bo 0 6 0 8 0 9 

12 bo 1 2 — — 1 44 
16 bo 2 3 — — 2 6 

©efrümmte unb SerbinbungSröhren oon bemfelben Material werben 
mit bem hoppelten greife oon cplinbrifcfyen Röhren beregnet» 

£>te nachgehenbe Tabelle geigt ba$ Mefultat ron SSerfudjen, welche 
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ttt ^Begehung auf bie ©trömung tn bat tterfdgebenen Wirten Dort 
SKöl)ren gemacht würben* * 
25ergleichenbe Tabelle über bie 3cit, welche SSJaffcr erforberte 

um burch baebftetnene SlfcgugSröhrcn uitb burch glaftrte $löh- 
gtt fließen* 

Steigung. Xiefe beg SBafferg. 
Bett jum ®urch- 
flitzen bur# gla- 

Bett zum •Durchflie¬ 
gen burch 23ßcfftei«- 

Gbeu. 
5 3oa 

firte Stohren* 
38 

Stbbren. 
50 

2 3ott in 50gug 41 bo 161 25 
2| co bo 51 bo 19 27 
11 bo bo 3 bo 18 26 

1 bo bo n bo 25 36 
2>\ bo bo 4 bo 15 22 
lf bo bo 6 bo 131 21* 

@tn guter Abtritt liege geh auS einer©tetur gt 
gutpfamte mit einem Setfel von nebengehenber 
gorm barfleUeit; mbe gtg. 9. — GrS fattn in 
bemfelben eine mit ber äßagerlettuttg beS§aufeS 
in Sßerbüibung geljenbe 9töhre angebracht wer* 
ben, um fowohl ben Abtritt felbg, wie and) bie 
Abzugsrohre fogletdjzu reinigen, 

©röge, Neigung uttb gorm ber^tb^uggs 
©aitäle* 

AuS bem angeführten S^gntffe wirb eS 
flar bewiefen, bag einer ber heroerrageubgen 
gehler beim Erbauen ron Ableitungsrinnen ba* 
rin begeht, bag ge für bie ü)rer 23egim- 
mnng $u greg gnb. SaS groge 3tel, welches $u 
erreichen ifl, begeht bariit, Permittelg eines 
mogltciig fleincn Abzugs Kanals eine möglidjg 
groge Waffe »on glüjfigfeit fortzufchajfeu. Sie. 
feS erhellt beutltd) anS ben Seugnigen ber erfahrengen unb fähigen 
Sngenienre, welche wät)renb ber lebten zwanzig 3at)re ge* 
fammelt würben. (SS würben Abzugs Kanäle felbg nach bem fogenahn* 
ten neuen ©hgem [feit 1800] in ber gorm,wte in gigur 10 bargegellt 
tg, gebaut, üt welche geh 9$öUige, viere* gtg. 10. 
eftge SSntfgetnröhreit auSmünbcn unb 
welche 4 gug 29 3cU bet 3 gug tm 
Surchmefgr höben unb nur für £öfe n. 
©affen, ober furze ©tragen begimmt 
gnb. Siefe Ab^ugScanäle würben bai 
mals fo weit gebaut, bag ein Wann hin* 
etn gehen lohnte, um ben 23obenfa£ gu 
entfernen, welcher, wie man fcermutbete, 
geh unausbleiblich barin abfe£en würbe, 
wiebiefeS inbergignr bnrd) benbunfle' 
renSheil angebeutet tg,welches auch balb 
—bisweilen fogar einmal im Wonat — 
nothwenbig wnrbe. 

* u/fan Witt» bemetfen, ba§ bag Sßaffer aug einer irbetten Sichre in bebeutenb 
[^neuerem ©rabe entleert wirb 5 — unb gwar in engen Rohren über ein drittel — 
mit anberen SBorten, eg wirb ein drittel beg 2?af[erg erfpart um benfelben 3t»ed 
[beg Steinigeng] ju erregen unb bie 2Birffamfeit tiefer Sftö^reit zur Ableitung 
ton mtnüfcem SBaffer tfl um ein ^Drittel bermehrt. 
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Die Seraögerung, welche in golge aller tiefer OteinigungSmethoben 
eintrat, mar bte Seränlajfmtg, bag ber in ben 2lb$ugi*cattdlen aitc^ehäufte 
Unrat!) uub Abfall in bte faule ©ährung überging unb ber ©cfttnbheit 
nachteilige ©aöarten entmtdelte; e$ mürbe baher an bte stelle be$ aU 
tenetn gan$nene$ etngefü^rt, inbem anflatt ber baeffleineruen 
$lb$u.qdcaitdle, röhrenförmige 2lb$üge angelegt mürben; «nb e$ tfl $ur 
©enüge bemtefett, bag ber ganje betrag bed abjulettenben ©pültchtö K, 
melrt)er burd) einen 2lb$uggcanal non ber Dimenfion, mie tn gigur 10, 
nach bern alten Softem gebaut tfl, pajjurt unb $um Drodenlegen non 
furzen Stragen, ober ftöfen bienen foll, burd) einen röhrenförmigen 2lb* 
$ug$canal non ber gajfunq$fdl)igfeit, mtetn gigur 11 abgeleitet mtrb, 
meldjer fleh babei mit bemfelben $Baf[er$uflitg felbfl rein halt, gig. li 
menn gleid) bie Neigung geringer mar, alä bte be$ £aupt2lbjug6- 
canalö. Diefeö führtest Einnahme eineö glattes bei ben ba- 
mal$ bereite erridjteten $lb$ug$candlen, mie in gtgur 12 ange* 
beutet ifl. Q£$ mürbe ber Soben berfelben mit glatten auöge* 
legt unb ber anbere %ty\[ mit fefler Söfatffe gig. 12. 
auägefüllt, meldjeö bann *ur golge hatte, 
tag bie ab^ufithrenbe üftajte in befldnbiger 
Semegung erhalten mürbe, felbfl, menn 
bie norhahbene S&lajfermajfle nur fel)r gei 
ring mar. 

3n ben sprobeanlagen, melche £err 
Somicf, einer ber Ingenieure ber (Somntifl 
fdre ber ftauptflabt (Bonbon) anflellte, 
mürben bie genaueren Sermeffungen non 
ber Strömung be$ $öajfer$ in etnernM- 
3ug$canal norgenommen, melcher eine 
feftionelle Slrea non 15 gug, mit einem 
flachen, freiöformiqen Soben non 3 gug 
•EBette hatte, unb e$ ergab jtd) babei, tag 
non 1200 Raufern ^othanfammlunqen $um Setrage non 6000 gug 
in 31 gaqenjflattfanben .3« btefem Maugöcanal mürbe eine SSöhre #on 
15 3oU 2ßeite gelegt, meld)e etmaö mentger galt hatte, al$ ber @attal 
felbfl unb fleh mit berfelben 2ßajjerflrömung nollfommen frei nonSoben* 
fa$ hi*K* ©letche D^efultate mürben an attberen £)rten erhielt. 
Der groge glug*2lb$itg$canal, 
g. 13, ber größte in berStabt 
Sonbon unb ber grögte in (5u- 
ropa/mit Sluönahme non et> 
nem [ber Cloace maxima, ober 
groge Slbjuggcanal in Dfam, 
melcher 16 gug breit unb 30 
hoch tfl] legt eine 2lrea non 
4400 liefern troefen, non meli 
d)ett 1888 Mer mit Käufern 
bebeeft flnb unb 2512 Mer 
$um Merbau benufct merben, 
hat eine oberflächliche 2lrea 
non 120 gug mit einem galle, 
meldjer non l 3oÜ in 100 gug 
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bi$ $u \ 3oß ttt 2 gug n>ccf)felte, währenb einige Steile beflelben unb 
gwar auf einem^lafce etwa 5500gug in berEbene liegen. 2)iejer2lb$ug$* 
canal erhalt jährlich Don ben Ztyiitn, bie er trocfeit legt, etwa 100,000 
Eubifparb fefle ©ubflan$ frf)Wimmenb, welch? burcb bie gorce be$ burch 
benfelbett pafltrenben $}afler$ bern gluffe ^geführt werben. 

S3et ©elegenbeit be£ fchwerflen ©ewttterä, beflen man fleh erm* 
nert, ba$ jemals in btefer ©egenb getobt butte, nämlich in 1846, wobei 
man berechnete, bag in bem Scitraiim non $wet ©tunben Dier Soll Stegen 
gefallen war, (teilte eö geh h?rauä, bag nur 106 oberflächliche gug non 
ber Slrea mit ab$ulettenbem IBafler ungefüllt waren.* 

E$ geigte fleh ferner, bag in bem ©ewttter in 1844 ein 2lb$ugöcanal 
Welcher einen gaU noit 1 gug in 480 hatte, 1181 21cfer ©tabt Slrea unb 
2556 SlcFer einer Slcferbau Slrea troefen legte unb in feiner $reu$©eFtton 
eine 2lrea einnahm, bie 79,,gug nicht überflieg ; ferner ein 2lb$ug$canal, 
mit einem galle non 1 in 240 leitete ba$ 2Ba’fl?r, welche^ in bem fdhwe« 
ren ©ewitter non 1846 flel, non einer mit Raufern bebaneten Slrea non 
214 liefern unb non einem frtnbbiflrtFte non 1785 liefern ab, wobei bie 
$lrea feiner $reu$feftion 30£ oberflächliche gug etnnabm. 

Ein gaU non £ 3oU auf 10 gug wirb für ben geringflen gall gehal* 
ten, ben man 3weig- unb §öhenfläd)en2lb$ug$canälen geben foUte; bie*» 
fer gaU reicht aber nicht ba$u hin,biefelben rein $u halten. Äetne folche 
Slbjüge follten einen gertngerengall, al$ i Soll tu 10 gng haben unb wo 
biefer nicht gegeben werben Faun, ba mug matt bnreh ein plö£liche$ 3u- 
Iaflen non einer grogen sIöaflermafle bie 2lb$ug$cattäle reinigen, welche^ 
bann bnreh feine‘9Dlafle wirft. 9Dlan nennt btefeg im engltfchen flushing. 

3n einem au bteEommtflionber 2lb$ug6canäle in ber 9D?etropoli$ im 
Januar 1851 abgeflatteten Berichte t'fl e$ angegeben, bag bei Errichtung 
uon ben ?mien oon 37 teilen Don 2lb$ug$canälen, welche eine $rea 
Don 39£ Dnabratmeilen Dom £ropfenfaa nnb Don anberweitigen 41J 
Duabratmetlen, worauf fleh 2lb$üge beflnben, Fein gert’ngerergall gegeben 
würbe, alä 4 gng $ur 9ö?eile, ober i gng in 1320. tiefer gaU würbe 
jeooch auf §aupt $b$ugöcanäle angewanbt. 

3n betreff ber beflen gorm, welche ben 2lbjuggcanälen yx geben i(t, 
herrfchen oerjehiebene 2lnflchten, obgleich ba$ gewichtigfle 3eugnig fleh 
entfehteben $u ©unfien Don eiförmigen Röhren für Fletnere unb mittlere 
2lb$ug$canate entfehteben hat- gür groge 2lb$ugScanäle flnb jebenfaUä 
bie rnnben Röhren Dor^uflel)en. Sie ©rünbe für bie Erfleren flnb in ber 
Sprache Don £errn ^hilipp^ einemjber Ingenieure über ba$ £)epar* 
tement ber 2lb$ug$canäle in Conbon gegeben, welcher augenfchetnlich Diel 
Erfahrung beflfct unb beflen ©rünbe febr triftig flnb; er fagt: „©olibttät 
tu ber Eonflrnction, ©parfamfeit im Material nnb in Arbeit, Dereint mit 
©tärfe um ben ©eiten*, unb Don oben herübrenbeit OrucF ber Erbe $u 
ertragen nnb bie gähigFeit um bie befle ©trötnung hcrDor^urufen, um 
ben Abfall ntöglichfl fchnell fort^uleiten, flnb bie §aupterforbernifle eined 
3lb$ugcanalö. £)er Etrfel bietet Don allen gt'guren Don bemfelben Um* 
fange Die grögte Oberfläche bar nnb Don ber anbern ©eite beträgt fein 
Umfang weniger, alSirgenb eine anbere gorm Don berfelben Eapacität. 
Er bietet baher bie grögte Eapacität bar, um üBafler mit ber geringflen 

*)2Ueigt bie £öhe beg 2Bafler$ bet ber ©elegenheit, 23 bie $Bfe beg 2Böpr^ 
bei ©elegenbett eineg fgnreren ©emitterg in 1844, wobei 79 oberflächliche 8u§ benu^t 
tourben unb (£ bie £öbe beg2Böprg, weicheg burth bag au§erorbentlicb f(hnette©chmeU 
jen oon ©chnee flnfth^ott, ölg 54 oberflächliche gu§ beDecft waren* Der bunfle £betl 
D beutet bie ßetoohnliche (©trömung oon0hülicht unb abgenufetem SDapr ö«, »eichet 
burch bie 23eoolferung twbueirt toirb. 
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pettb entern ©igrtct gu trgettb einer Bett berechnen unb regultren; 
©ettencanäle gur Ableitung non bejüjmufctem SBaffer mögen in paffen* 
ben^etgungen unb tn Dftefjtungen gelebt werben, welefje tu richtigen 
SSerbaltntffe gu Magen geben, bte oft mehrere Stellen non benfelben 
entfernt Itegen unb bte fämmtlicben 5fFentItcf)en Anlagen ber ÜKetropolte, 
nttt Grinflug ber fföege unb ©tragen fönnen nt ein richtiges 23erbältntg 
gu anbern Anlagen gebracht unb ber 21ufeittbalt, bte $ogen nnb bte 
Ungewigbeit üon befonberen Sermeffungen bet jeber ©elegenbett ba- 
burcf) befeittgi werben. 

Hebet 4?au$s$(b£uö$cattäle* 

fürglich, fage bis 1845—6—7 waren bte 21bgug$canäle, welche 
bte Käufer mit ben #auptcanälen nerbanben, au$ 23acfgeinen tn gorm 
eme^ nieretfigen ÄagenS er bauet, wie tn gtgur l. 

gignr 1. 

Stgur 2. 

Nachher würben bte rnnben 21bgug$canäle, wie in gtgur 2 als etne 
SSerbefferung bnufct. 3Die Gwngruction btefer G>anäle ig tnbeffen für 
bte 3^ecfe, wogu ge begtmmt gnb, b)öd)fl: mangelhaft; bte auf bem 
SSobeit gelegenen 33acfgeine, bis gum ©cfjlug be$ SöogenS, waren met- 
ffentbeilS tn ©anb, ober feinen ©cfjutt gelegt unb e$ bat gef) bäugg 
ijerauögeftellt, bag bte ©runblagen non Raufern, wofelbg biefe 2lrt 
non Kanälen benufct war, mit bem ©pülwaffer angefüllt waren, wel* 
cheSburcf) bte gugen biefer unnollfommenen 2lbgugScanäle burebgebrun- 
gen war. 

211$ eine SSerbefferuttg gu biefen Sßacfgeüt * SlbgugScanälen würben 
non innen unb äugen glagrte SEbonröbren non 3, 4, 6, 9 unb 12 Bott 
SBette angewattbt, wte ge in giguren 3 unb 4 gegeicfjnet gnb, unb e$ bat 
gef) berauSgegellt, bag bet biefen ntel engeren röhrenförmigen banalen, 
als bte aus SBacfgeinen gebauten waren, ber bpbraultfcfje 23rucf unb bie 
gorce be$ 2öafferS büret) tf)re Gjoncentratton bebeutenb nermebvt werben, 
bag ge alfo mehr ©cbmufc mit get) fortfüf)reit unb bag, wäbreub ttt ei¬ 
nem 12 3oß weiten 2lbgugScanal an einem $aufe gef) 23obettfaf$ anfam* 
melt unb fcf)dblicbe ©aSarten entwtcfelt, ein röhrenförmiger G>anal non 
einem Neuntel ber gaffunaSfäbigfett, welcher aber, wte ‘getagt, aus 3r* 
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Slbnige leiten non mittelmäßig großen £änfern allen ©piilicfjt ab, ebne 
äunerftopfen nnb bleiben babei nollfommen rein, roäbrenb bfe großen, 
nergängltcbeit Sktffteinabänge, welche bebentenb mehr lüfteten, jtef) gar 
halb nerjtopftem 

gig* 3* gt’3- 4. 

gfg* 5- gtg* 6. gtg* 7* 

5ßäf)renb bie 23eremignngen ber 53atffteütab$üge mit bem £änptab> 
$ug$canal meißentbettö in r e cf) t e n 93utfeln nnb ftetd in SBtnfeln mit 
benfelben gemacht mürben, laffert fief) bie SSerbinbungeit ber robrenförmi« 
gen Slbjüge non glaßrtem Söpfergitte in $rnmmnngen machen, mie in 
gtgur 5,6 nnb 7 angegeben ijt, nnb fo laffen (Tch benn bnrcf) eine SSeretr 
ntgnng non geraten nnb gefriimmten Öfteren bie erfolgreichen Sl^nge 
biibem 2)tefe SSerbtnbnngen laßen ßcf) in irgenb einer beliebigen gornt 
machen ; einfach, ober hoppelt, fchtef, rechtwinflicf), ober nen trgeno ei¬ 
ner paßenben SMegnng nnb ^rnmmnng. gtgnr 8 (teilt eine £öpfergnt- 
£eber klappe bar, welche für bie nerfchiebenen Sirteit non 2lb$ng$grä* 
benßchalöfehrwirfjamnnb ^wertmäßig erwiefen haben. 
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ÖetBcfferte $otm oon $U>zug$cattälett unb SpaxiQ* 5t&zügeu* 
Sie größeren 2lbzuggcanäle ßnb inggetnein eiförmig, bte Heineren 

ßnb bageqett cpltnberförmig nnb eg wirb angegeben, baß fürzltd) gemach f 
te SSerjudje bie Otichtigfeit ber oon bem ©efunbbeitgrathe in Bonbon ge¬ 
zogenen Schlüße heraugßellten, baß nämlich fpßematifd) gelegte unb 
ZUfammengepaßte röhrenförmige Slbzüge in Raufern unb größere 2lb* 
zuggcanäfe, ßd) burd) bie ©trömuitg beg [©pülwaßerg unb anberen be¬ 
nähten Söaßerg aUetn oom Sßobenfaß rein halten, n>enn biefelben in paß. 
fenben Neigungen gelegt ßnb ; unb baß bie Soften ber großen, früher 
übltdten Slbzwggcanäle bie ber D^öbrenab^uge manigfad) überßeigen,baß 
bte leßteren ßd) felbß oon allem Sobenfaße reinigten, währenb bie gro*- 
ßen Slbzugöcandle ßetg Sßobenfaß anfammeln, nachteilige unb ftinfen^ 
be ©afe erzeugen unb Ungeziefer beherbergen ; — baß anßatt alter oon 
9 Soll big 2 gitß Surchmeßer faßenber Slbzuggcanäle, welche ßch oer* 
ßopft hatten unb unbrauchbar geworben waren, oier Soll weite cplinben 
förmige Röhren angewanbt mürben, welche bie ^3robe ettteg ^ahreg be* 
reitg auegehalten haben unb wäbrenb ber S^t ihrem Sroede ßotg gut 
entfprachen unb fortfahren, biefeg auch je^t nod^ mit berfelben SSollfom- 
menheit zu tl)un. 

Sie Röhren, welche empfohlen unb allgemein, faß ohne 2lugnabme 
ittebergelegt ftnb, würben aug giaßrtem ©teingutc oerfertigt* 502ait hat 
gefunben, baß ße tßnreichenb ßarF, wohlfeilunb fo bauerhäff, alg ©teine 
ßttb unb baß ße Saufenbe oon fahren augbauern fönnen,wtrb burchbie 
5lbzuggröhrett zur@enüge bemiefen, welche bie alten Kötner angelegt, 
unb aug btefem Material oerfertigt hatten, ©te laffen ßd) mit ?eicßtigr 
feit trgenb einer 2age anpaßen* bte Sftothwenbigfeit fcharfer ©den unb 
üßtnfel läßt ßd) bei ihnen leicht oermelben, ße ßnb glatt, jo baß bem 
burd) biefelben ßrömenbett ©pültdß nicht ber geringße ßöiberßanb ge< 
boten wirb unb mögen ße nun eiförmig, ober oollfommen ruttb geformt 
fein, fo laßen ße ßd) leicht zufamntenfügen unb für 3Baßer oollfommen 
unburchbrtngltd) machen. 

Sie ©ommtttee fagt in ihrem Berichte an bag Parlament in 1850, 
über bie röhrenförmigen Slbzuggcanäle: „2luf wteberholteg Srängett 
Würben biefe erpertnientalen Otefultate in einer fo großen Saht oon§äu« 
fern unter fo oerfdßebenarttgen unb in manchen gälten ungünßtgen Um- 
ßänbett, praftifcf) oerfucht, baß in ber 2lnßd)t fähiger unb nid)t intereßir- 
ter sperfonen über ben ©egenßanb, auf ben wir ung jeßt beziehen, fein 
Sweifel mehr obwalten fattn, nämlich: „bte wirffame, felbßreintgenbe 
5lction richtig abjußtrter, röhrenförmiger Abzüge unb Slbzuggcanäle," 
unb baß eine ber erßen SHußrationen biefeg ©pßemg in ber oerbeßerten 
Ableitung oon bem ^ättferblod in ben Flößern oon Sßeßmtnßer gegeben 
würbe, wofelbß ber ©iß eineg fehr heftigen cpibemifchen gteberg gewefen 
war. Unter btefem £äuferblcd, wofelbß bag gteber wüthete, befanb 
ßd) ein 9?eßwerf oon alten Abzügen, 5lbzttggcanälen, ober binnen unb 
©umpflödhern, welche fammt unb fonberg mit ßd) zerfeßenbem Unrathe 
angefüllt waren. Sie ©inwohner ber Käufer würben zu Oerfchiebetter 
3ett mit unangenehmen ©erüdjen beläßtgtunb 150 guber @loafe wür¬ 
ben aug ben zu 15 Käufern gehörenben Abtritten gefchaffr, weiter 
©chmuß ßd) alle in ben ©umpßöchern angefammelt hatte; aug ben grö* 
ßeren unb Heineren 2lbzuggcanälen würben 400 guber Unrath mehr her* 
au$g?jd)aßt— unb in btefen Käufern wüthete bte epibemifche Äranfljeit 
am Slcrgßen. Sie ©enHöcher unb altert Abzüge würben aufgefüllt unb 
anberen ©teile ein neueg ©pßern oon röhrenförmigen Abzügen unb 
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binnen gur SSettufcung beS ganzen £äuferblocfeS eingerichtet. Der be* 
ratbenbe Ingenieur berichtete in SSerbtnbung mit §errn ?omicf, bem 33er» 
mejfcr tut leisten 3«nt über bie erfolgreiche 2Birfmtg btefer Sibgüge auf 
folgenbe Sßkife: 

,,3« feiner 2Birfung mar biefeS Spflem burdhauS erfolgreich, mte aus 
Dean’S 2^erid)t l)ert>orget)t; mte mir non Oberen mttgetheilt mürbe unb 
mte id) auS eigener Erfahrung meiß. Der ©eflanf, meldjer fid> unter 
bern alten Spjleme geigte, mar feit ©tnführuug beS neuen nid)t bemerk 
baruub eStjl: mir mttgetheilt, baß mähreitb beS lebten 3ahreS, in meli 
d)ent bie ©terblichfeit fet>r groß mar, biefe Socalität non $ränflid)feit 
außerorbentlid) oerfdhont blieb« 

Die 3öeite ber Röhren, melche für 2lbgüge an Raufern empfohlen 
mirb, tjf 4 3oll Durchmejfer im 3nnern, für Abtritte 2 bis 3 B^H, für 
jpauptröhreit 6,9,12,15,18 unb 24 3^11» @S hat ftd) öegeigt, baß bie* 
fe 9töbren ihrem Broecfe ooHFommen entfprechen, menn fte in einer 9?eü 
gung non 1 in 120 gelegt jtnb ; 1 gu 30, ober l gu 60 [l gu 130, ober 1 
gu 160 ?] in ber Neigung merben norgegogen, mo (Tc ausführbar finb für 
flehte Röhren; bie größeren Röhren halten ftd) bei einer oiel geringeren 
Neigung rein ; für gmifd)en anberen liegenbe SlbgugSröhrett, l gu 240, 
unb baß große binnen, melche ftauptltnien bilbett, fo flad) liegen mögen, 
als l in 1000, ober 4 bis 5 guß gur 5D?eile* 

Durch caffelbe Beugniß ifl eS bemtefen, baß oie Strömung beS 
2öajferS bei einer geringen Neigung ftd) als niel größer ermtefen bat, 
als bentfelben burd) bie übliche ^Berechnung gugeflanben mirb, fo g. SS- 
mürbe nach berfelben eine6göllige 9iöhre mit einem galle non 1 in 800 
nur 13» 2 ßubte guß in ber Minute entleeren,mdhrenb mtrfltd) gemach* 
te Erfahrung bemeiSt, baß unter benfelben SSebiitgnngen 42,2 Guibicfuß 
entleert merben» ÜBenn eS g« 33» erforberltch märe, eine SBafferleitung 
gu errichten, melche 200 guß per Ginnte ausleeren füllte, fo mürbe bie 
gormel einen gall non 1 in 60, ober 2 Soll auf je 10 guß nothmenbig 
machen, mdhrenb ©rperimente ben SScmeiS geliefert haben, baß biefelbe 
SBajfermenge entleert merben mürbe bei einem gälte oon l in 200, ober 
fcon I 3ott in io guß» 

5lußer btefen 2lbgugSröhren oott glaßrtem Steingut merben noch 
anbere angefertigt, melche unter bem tarnen „Derro Metallifch" bei 
fannt jtnb unb fo conjiruirt jtnb, baß fte jehr genau in einanber paffen. 

Das Material gu btefett Otöhren ttf bajfelbe, m;e eS gu fenerfeften 
SSadjletnen benu&t mtrb unb erhält mit einer bauerhaften ©lafur eine 
außerorbentlid) große Dichttgfeit. — ©emöbttliche 3rbettmaare ijl eben* 
falls in eingelnett gälten gebraucht nttb eS jtnb SSerfudje gemacht, bte 
gabrifation berfelben gu oeroollfommnen, mit meldjem (Erfolge biefeS 
aber, außer einem ^ojlenerfparntß gefchah, ift ungemiß. 

3n bem S3erid)t ber Parlaments Committee, über ben Bufluß twn 
Gaffer für bie Metropolis (Bonbon 1850) ift nad)folgenbeS Brugniß 
über bie Stärfe unb Dauerhaftigfeit non Röhren aus ©teingut angefer* 
ttgt, gegeben, ©iferne Röhren jtnb, alles gufammengenommen, bejfer 
unb mohlfeiler, als bleierne, unb mögen jefst, um ße gegen 9£oft gu fcf)üt* 
gen, mit einer ©lafur non Steingut oerfehen merben. 

2Bäre eS tnbejfen nicht megen beS flarrföpftgen SSorurtheilS mijfen* 
fchaftlicher Männer unb oon SSaumetflern gu ©unjlen ber theuerflen 
Materialien, fo mürben Röhren oon Steingut gu ben SOöajferleitungen 
benufct fein» Die Ueberrefte non alt romifchen Einlagen geigett ihre 
SOBajfer lehenben Apparate. 3n granfreid) fmb, mie mir erfuhren,Otöh* 
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*en non 3rbenwaare niebergelegt unb feit langer Seit im ©ebraucf), 
nnt Waffer bet einem Drud non 160 gug fortguletten* Wir liegen gum 
Expertin entiren trbene lobten anfdjaffen, weldje erfl bei einem Drucf 
öon 15000 gug gerplafctem Wir erhielten au$ ber (Schweig irbene^to* 
fferröfyren, wie ge bort bei Wafferlettun*ten benutzt werben, welche trbene 
(Schraubengöpfel unb trbene 6chraubengelenfe($ereinigunggpunlte;)bats 
ten» Die praftifchen $orgügeA welche geh bet bem ©ebraud) non trbenen 
bohren bet Wafferlettungen beran^gellen, befielen barin, bag ge fd)led)r 
tere Wärmeleiter gnb, alö ba$ WetaU, folglid) baö Waffer fidler weiter 
befomntf'*) ; ber nergleichungäwetfe geringe ©influg, beit fchneller 
Demperaturwecbfel unb groff auf biefelben hat, ihr greifein non Dioft u. 
gulc^t ihre Wohlfeilheit 

©ie greife Don glaftrteit (Steinguts^töfcren, weldw tn 2am&cth, 
in ©nglanb, fabrigirt waren, fittb, wie folgt * 

2 göUige 9!Jiünbung 
*Pret$ für ben laufenben gu§. 

0 4 
3 bo . 0 5 
4 bo . 0 6 
6 bo 0 8 
9 bo 1 H 

12 bo . 1 10 
15 bo • 3 0 
18 bo . 4 0 

greife ber ©elenfe non bemfelben Watertal, mit Biegungen unb 
3nterfeftionen: 

Di;ribmef[er Biegungen, Serbinbungen, Dobbelte Serbin- 
ber SJttmbung* jene jebe. buttae«/ jebe* 

3eHe> 0* $). ©. ©♦ 0. £>* 
2 1 0 1 0 1 4 
3 1 3 1 3 1 8 
4 1 9 1 6 2 0 
6 2 3 2 0 2 8 
9 3 6 3 6 4 6 

12 5 6 5 6 7 0 

Diethe 3ebenwaare fchetnt per g)arb eben fo Diel gu logen, al$ 
(Steinwaare per gng. 

greife non Derro 9ttetallifd)cn SlbgugSröhrett in Duitftaff, 
in 0tafforb$hire, <£nglantu 

Durcömeffer ber ©infame ©elenfe kegelförmig tu ein- 9J?tt «bergretfenben 
TOnbung» ber 

0. 8t 
onber paffenb, 

0» 2). 
©elenfen ber gu§. 

0* £)♦ 
2 3»a 0 2 0 2f 0 0 
3 bo 0 21 0 3 0 3£ 
4 bo 0 3| 0 3f 0 U 
6 bo 0 4 0 41 0 6 
9 bo 0 6 0 8 0 9 

12 bo 1 2 — — 1 H 
16 bo 2 3 — — 2 6 

©efrümmte unb S3crbtnbmtg$röl)ren non bemfelben Material werben 
mit bem hoppelten greife non cpltnbrtfchen Röhren beredetet. 

Die nachftehenbe Dabelle geigt ba$ DSefultat non 2Serfud)en, welche 



ttt S5ejteI)Urtg auf bie ©trömung tn beit terfchtebenen 5lrten ton 
Röhren gemacht würben* * 
«Öcrglctchenbe fabelte übet bte 3cü/ welche SSSaffct erforberte 

um burch ba^fteinene SlbgugSröhteu uub bureb gtanrte Stüh- 
gtt fließen* 

Steigung* Diefe beg SBöfierg* 
3eit jurn Durd)- 
fliegen bur# gla- 

Seit äurn Durcbflie- 
§en bur# 23ad(tein- 

©ben. 
5 3ott 

firte Stieren* 
38 

SFtbbren*. 
50 

2 3ott in 50gnß 44 bo 16k 25 
2f co bo 54 Co 19 27 
lj bo bo 3 bo 18 26 
4 bo bo 3 h bo 25 36 

34 bo bo 4 bo 15 22 
ll bo bo 6 bo 134 214 

(5m guter Abtritt ließe ßd) au$ etner©teinr g,** 
gutpfanne mit einem £>ecfel ton nebenjlehenber 
gornt barjleUen; ttbe gtg. 9. — (5$ fann in 
bemfelben eine mit ber Sßajferlettung be$£aufeg 
in Sßerbiubung ßehenbe Otohre angebracht wer* 
ben, um fowotß ben Abtritt felbjl:, wie auch bie 
5lb^ugöröt)re fogletchsu reinigen* 

©rt>#c, Steigung unb gornt betSlbgugös 
(Kanäle* 

$iu$ bem angeführten 3pwgnif[e wtrb e3 
flar bewtefen, baß einer ber hrrtcrragenbjlen 
gehler beim Erbauen ton Slbleitunggrinnen ba* 
tin begeht, baß fie für bte 3roccfe ihrer 23ejlim- 
mung ju groß ftnb* £)a$ große 3iel, welche^ $u 
erretdjen iji, befteht barin, termittelfl etne$ 
mogltdtji fleinen 2lb$ttgS @analö eine mögliche 
große Sfiaffe ton glitjftgfeit fort$ur chajfeu. £te- 
feö erhellt beutltcf) au$ ben 3eugnijfen ber erfahrenden unb fähig jlen 
Ingenieure, welche Wihrenb ber lebten $wan$tg 3a!)re ge* 
fammelt würben. (5$ würben 2lb$ug$ Kanäle felbjl nach bem fogenann* 
len neuen ©pjlem [feit 1800] in ber gornt, wie in gtgur 10 bargeftelü 
tjl, gebaut, in welche ftch ö^öUtge, tiere* gig. 10. 
cfige Söacfjleütrobren auönutnbcn unb 
welche 4 guß 29 30II bei 3 guß im 
£urchmefler haben unb nur für £>öfe n. 
©affen, ober furje ©traßen befltmmt 
ftnb. Dtefe Slb^ng^candle würben bai 
malö fo weit gebaut, baß ein Sftann hin* 
ein gehen fonnte, um ben SBobenjafs 
entfernen, welcher, wie man termutbete, 
jtd) unausbleiblich barin abfef$?n würbe, 
wie btefeS tn ber gtgnr burch ben bunfle* 
ren£hril angebeutet iß,Weld)e$ auch balb 
—bisweilen fogar einmal im Sftonat — 
notbwenbiq wnrbe. 

* yjean wut bewerfen, ba§ baS SBöfier öu$ einer trbenen $öbre in tebeutenb 
fc^teHerem QJrnbe entleert wirb 5 — unb jwar in engen Sftöbren über ein drittel — 
mit anberen Sßorten, eg wirb ein drittel beg SBafferö erfpart um benfelbcn 3toe<* 
[be^ Steinigeng] ju erreichen unb bie SBirffamfeit biefer Röhren Weitung 
bojt unnüfccm 2Baf[er ijl um ein Drittel toermebrt* 
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£te SSeraögerung, welche in golge aUer btefer IfteintgungSmethobert 
eintrat, war bte 23eranlafliutg, baß ber in ben 2lb$ugScattälen angebäufte 
Unrath itub SlbfaU in bte faule ©ährung überging unb ber ©efunbhett 
nachteilige ©aparten entwickelte; eS würbe baber an bte Stelle beSal* 
tenetn gan$ neues SpHem etngeführt, tnbem anftatt ber bacffletnernen 
^ugScanäle, röhrenförmige 2lb$itge angelegt würben; unbeStfl $ur 
©enitge bewtefen, baß ber gan$e betrag beS ab$ulettenben Spülichts ic, 
welcher burd) einen 2lbjugScanal non ber £)tmenflon, wie in gtgur 10, 
nach bern alten Spflem gebaut tfl, pafft'rt unb $um £rocfenlegen non 
furjett Straßen, ober £öfen bienen (oll, burd) einen röhrenförmigen 2tb* 
$ugScartal non ber gaffungSfahigfeit, wte tn gtgur 11 abgeleitet wirb, 
welcher fleh babei mit bemfelben ^Baffer^ufluß felbfl rein hält, gig. ii 
wenn gleich bie Neigung geringer war, als bie beS £aupt2lbaugS* 
canalö* £>tefeS führte $ür Annahme eineö glattes bei ben ba- Ol 
malS bereite errichteten SlbaugScanälen, wie in gigur 12 ange* '0/ 
beutet ift* ©S würbe ber SSoben berfelben mit glatten auSge* 
legt unb ber anbere ZI)eil mit fefler gjtaffe gig. 12. 
auSgefüUt, welches bann *ur golge hatte, 
baß bie ab$ufübrenbe 502affe in beflänbtger 
Bewegung erhalten würbe, felbfl, wenn 
bie norhanbette SßSafiermafle nur fehr gei 
ring war* 

3« beit sprobeanlagen, welche #err 
Sowie?, einer ber 3ngenieure ber (Sommifl 
fare ber £auptflabt (Sonbon) anflellte, 
würben bie genaueren SSermefiungen nott 
ber Strömung beS 2BafierS in eütem2Jb- 
$ugScanal norgenomtneit, welcher etne 
fefttonelle 5lrea non 15 guß, mit einem 
flachen, fretSförmiqen Soben non 3 guß 
üßeite hatte, unb eS ergab ftch t>abei, baß 
non 1200 Käufern ^othanfammlungen $utn betrage non 6000guß 
in 31 gaqenjflattfanben .^n btefem 2lb$ugScanal würbe eine üRöhre yon 
15 Soll 2Bette gelegt, welche etwas weniger galt hatte, al£ * ber @anal 
felbft unb ßch mit berfelben 3Bafferflrömunq nollfommen frei nonS5oben* 
fafc ©leiche Dfcfultate würben an anberen Drten erhielt. 
2)er große gluß*2lb$ugScanaf, gig. 13. 
g. 13, ber größte üt berStabt 
Bonbon unb ber größte in Eu¬ 
ropa, mit Ausnahme non ei* 
nem [ber Cloace maxima, ober 
große 2lb*ugScanal tn 9?om, 
welcher 16 guß breit unb 30 
hoch tfl] legt eine Slrea non 
4400 liefern troefen, non wel« 
d)en 1888 tiefer mit Raufern 
bebeeft flnb unb 2512 5lcfer 
$um Slcferbau betrugt werben, 
hat eine oberflächliche 2lrea 
nott 120 guß mit einem gaüe, 
welcher non l Soll i» 100 guß 
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biS gu i 3<>ß tn 2 gug n>erf)feltc, wahrenb einige £betle beffelben unb 
$war auf einem^lafce etwa 5500gug tu berEbene liegen. >Dtefer5lb^ugö^ 
canal ert)ält jährlich bon ben £t)Hlen, bte er trocfen legt, etwa 100,000 
Eubifparb fefte ©ubgan$ fchwtmmenb, welche burd) bte gorce be^ burd) 
benfelben paffirenben 2BagerS bent giuge ^ugefabrt werben* 

33ei (Gelegenheit beS fdjwergen ©ewitterS, beffen man fic^ erttt' 
nert, baS jemals tu btefer ©egenb getobt l)atte, nämltcf) tu 1846, wobei 
man beredjnete, bag tu bern ßcitraüm non $wet ©tunben hier 3oll D'iegen 
gefallen war, gellte es gd) heraus, bag nur 106 oberflächliche gug bon 
ber 5lrea mit abjulettenbem 5öager angefüUt waren** 

ES getgte gd) ferner, bag tn bem ©ewttter in 1844 ein 2lb$ugScanal 
Welcher einen gatt bott 1 gug itt 480 hatte, 1181 tiefer ©tabt $lrea unb 
2556 tiefer einer 2lcferbau 2lrea trocfen legte unb tn feiner $reu$©eftton 
eine Slrea etnnal)m, bte 79,gug nicht übergteg; ferner ein SlbjttgScanal, 
mit einem gatte ooit 1 in 240 leitete baS 2öa jfer, welches in bem fcfjwe« 
reu (Gewitter bon 1846 gel, non einer mit Raufern bebaueten Slrea bon 
214 liefern unb bon einem Canbbigrifte bon 1785 liefern ab, wobei bte 
Slrea feiner $reu$feftton 30£ oberflächliche gug einnabm* 

©tn gaU bon £ 3oU auf 10 gug wtrb für ben geringgen gaU gehal^ 
ten, ben man 3«>eig- unb £öl)enfläd)en2lb$ugScattälen geben feilte; bie* 
fer gatt reicht aber nicht ba$u t)üt,btefelben rein $u halten* Äeiite folcge 
Slbjüge feilten einen gertngerengatt, als £ 3oll tu 10 gug hüben unb wo 
btefer nicht gegeben werben farnt, ba rnug man burch ein ptöfclicheS 3u- 
laffen bott einer grogen ©affermaffe bte 2lfyugScandle reinigen, welches 
bann burch feine ^afle wirft* 5D?att nennt biefeS trn engltfchen flushing. 

Sit einem an bteEommifftonber 5lb$ugScauäle in ber ÜÄetropoliS tnt 
Januar 1851 abgegatteten Berichte ig eS angegeben, bag bei Errichtung 
bon ben ?mien bon 37 teilen bon £lb$ugScandlen, welcfje eine 2lrea 
bon 39£ Duabratmeilen botn £ropfenfatt unb bon anberwettigen 4l£ 
Duabratmeilen, worauf geh 2lb$üge beftnben, fein gertngerergatt gegeben 
Würbe, als 4 gug $ur 5D2eile, ober i gug tn 1320. tiefer gatt würbe 
jeooch auf §aupt 2lb$ugöcanale angewanbt. 

3n betreff ber begengorm, welche ben 2lbjugScaudlen $u geben tg, 
herrfeiten berjdgebene Slngd)ten, obgleich baS gewichtige 3eugntg geh 
entfehieben ju ©ungen bon eiförmigen Röhren für Heinere unb mittlere 
Slb^ugöcanäle entfehieben hat. gür groge SlbjugScandle gnb j eben falls 
bie rttnben Röhren bor$ugel)en* £)ie ©rünbe für bie Ergeren gnb in ber 
©pradie bon #ernt g>hiltpp^r einemjber Ingenieure über baS 2)epar>» 
terneut ber 2lb$ugScandle in Bonbon gegeben, welcher augettfcheinlich biel 
Erfahrung begfct unb begen ©rünbe fehr triftig gnb; er fagt: „©olibitdt 
in ber Eongruction, ©parfamfeit tm Material unb tn Slrbett, vereint mit 
©tarfe unt ben ©eiten*, unb bon oben heritbrenben &rucf ber Erbe $u 
ertragen unb bie gdhigfett um bie bege ©trömung h^röorprufen, um 
ben Abfall möglichg fchuett fortjuleiten, gnb bie £aupterforbernige eines 
5lbjugcanalS* £>er Etrfel bietet bon allen gigufen bon bemfelben Um* 
fange bie größte Dbergdche bar unb boit ber anbent ©eite betragt fein 
Umfang weniger, alSirgenb eine anbere gorrn bon berfelben Eapacität. 
Er bietet baber bie größte Eapaeitdt bar, um ^Baffer mit ber geringgen 

*)2l gigt bie be$ SBajferO fcei ber ©eTegcnljeit, S bte £% teg STOagerO 
I)ei ©eleßentnut etne^ faireren QJctuitterg tn 1844, wobei 79 o’berfläc&lt^e Su§ benufct 
tourben unb (£ bie £bt)e begSBajferS, toclc^eg bnri| ta3 au§cmbentltc| f^neUe©tbmel- 
jen oon ©djnee ang&tooU, alg 54 obfrfläilt^e gu§ bebeeft waren* Der bunfle Dfieil 
D beutet bte fletoö^nltc^e ©trömung bott©büli#t unb abgenu&tem Söaffer on, i»el$e$ 
bureftbie S3e»olferung ptrobucirt wirb* 
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fKeitmng »erurfachenbettgläche gu empfangen uttb erforbert bcn gertnggen 
SSerbraud) »on ÜRatertal. 

iffiaä bie ©tärfe anbelangt, fo i(l bei einem gleichen Erliefe ber ben 
(Sirfel umgebenbentSrbe, btefetErucf burcf) bte gangeEicfe ö erteilt, rneldje 
ben S3ogen bitbet; bemt ba ber äußere SSogen gröget ig, als ber innere, 
fo i|t be'rfclbe nothmenbigermeife aub lauter teilen gufantinengefe(3t,bereit 
©«ifcen bem SSKittelpunfte beö (Sirfel« gugemanbt ftnb; baf)er oerf)inbert 
bie (Sirfelform bte @rbe »on ber Slugenfcite baran, bte SRöhre gufammen 
ju brüefen unb biefelbe gu beeinträchtigen, »orauögefeht, bag ber Erucf 
gleich ig, mährenb aufrechte ÜKauern unter benfelben Umgänben bitfett 
Erucf mahrfcheinlich nicht auöt)atten mürben. Eie (Sntfernung »ott 
(Sloafe unb bie SSerbfnberung einer Slnfammlung »on SBobenfafc ftnb 
bnregau« abhängig »onber Duantität ©affer unb »on ber ©Jbnelligfeit, 
mit melcher baffeibe bie Slbgugöcanäle burchgtömt. Um ge bat)er ftetö 
rein gu erhalten, follte ber Strömung bie tnögltchg groge gut Dfetmgnng 
erforberliche gorce ertheilt merbeit. (Sine halb ftetöförmtge, ober eine 
noch tiefer gebogene SKöhre »on einer halb elipttfchen, ober fettenartigett 
gornt, »ereint bie ©trömung auf eine fleine grietionögäche, hebt bte- 
felbe unb »etmehrt fo ihre ©chneUigfeit; »ermehrt alfo bte gafngfett, 
alle geh nieberfchlagenbe Oegengänbe, metdje ihren ©eg nach ben 
Slbgugöcanälen ftnben mögen, fcfjmebenb gu erhalten unb fchtteller abgu» 
leiten, atö btefcö in einem wetten unb flachen banale mogltcf) wäre» (£tn 
Slbgugöcanal, melcher eine gemölbte Eecfe, bogenförmige ©eitenmänbe 
unb einen tief fteigförmigen »oben hat, moburch alfo einegtform entgeht, 
beren fpißer Ehe« nacl) unten liegt, hat bähet ttacfj meiner Hngdjt bte 
hege gorm für alle 3meig»3l6gug«canäle. JMu« aUebent jeboch, melcheö 
hierüber bereit« gefagt tg, erhellt, bag bie (Sirfelform rnegen ihrer groge» 
ren Gjaracitdt unb weil fte eine geringe Reibung barbtetet, alö trgenD 
eine anbere ftorm, für alle 2lb*ug$candie bor^teben t(i. Steied ifi 
ieboef) nicht ber gaU; benn obgleich bet bem eiförmigen 5lb|ugöcanalc 
bie 33erübrung3»gläd)e etwas gröger ifi/ als wie betetnem ctrfelformtgen 
öon berfelben Oberfläche; fo wirb burcf) bie Verengerung beS Sana« 
unb bie barauS folgenbe Erhöhung beS ©tvomeS, bag Verf)altmg ber 
©cfmeUtgfeit unb folglich auch bie „Dl etntgüngSfraft vermehrt, 
wie ftef) fehr leicht burd) anqefieUte (Srperimente ergtebt. Ser eiförmige 
2lb$ugScanat bat baber baS oorauS, bag er m ferner gönn, gaffungS* 
fäbigfeit, Defonomte, ©tärfe unb SBirffamfett beretntgt, bag er ftcfj 
bemnacb am bejten $u2lb$ugScandlen für $dufer pagt. Sa tubeffen bie 
uorjügltcbflen #auptjMmme (tetS 

ffl* I4* 

3 
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einen guten 3uflug non Mager haben, jo würbe ich für tiefeiben btc 
3irfeIform wählen* 

Ste alte, in gtgur 14 bargeffeüte gorm non einem 2lb$ugScanal, 
welcher eine fccttonal Oberfläche non 15* 5 gug batte, würbe 
bnrd) einen eiförmigen 3lb$ugScanal non einer Oberfläche non n. 
2 gug erfejjt, welcher in gigur 14 targeftellt tg* Stefer tff Wieberum 
burd) einen anbern erfefct, welcher unter einem wohl regulirten Maffer- 
$uflug, in bem Serhältnig, wie in gigur 15 bargegellt mtb eine Ober; 
fläche non 6* 6 gug beg^t* 

Sie SicFe ber ergeren gorm bilbet ein 33acFgcin, unb bie ber legte* 
ren ein halber 33atfgeüt* ©te werben aus ben hegen, hartgebrannten 
©tocfbacFgetnen unb $war ber untere Shell mit römtfdjemßement erbaut, 
$u bem oberen Sheile wirb bie befle Slrt $alF mit reinent/fcharfem ©an* 
be, als Mörtel, benugt 

Sie ßongruetton btefer SlbsugSFanäle wirb neränberf, je nach ihrer 
©röge, auch füllte ber Oeconomie wegen RücFgrfjt auf bie Materialien 
genommen werben, welche je nach ber Totalität beS SigrtFteS unb ber 
S3efa)affenheit beS S3obenS $u erhalten unb $ur Erbauung berfelben noit)- 
wenbig fein mögen* gür FleineSlb^ugöröhren ffnb,wte wir gezeigt haben,bie 
Röhren non „glagrtem Srbengut" ben aus 35acFgeüten errichteten beten« 
tenb nor^uflehen. (ESig (eicht einjufehen, bag wegen ihrer berhältnig- 
mägigen SünnigFeit, biefe Röhren, in berfelben Aushöhlung angebracht, 
worin bacFgeüterne Röhren für benfelben 3wecf gelegt werben fül¬ 
len, eine bebeutenb grögere gaffungSfähtgfeit liefern, als biefe, welche 
felbg bei bem Fleingen Surchmeger weniggenS einen halben 33acFgeüt 
bief fein müffen* 33eim2egen berfelben mug natürlicherweife Vergeht ge¬ 
braucht werben beim Einfügen ber ©elenFe, welche burch eine (Erweltec 
runggebilbet werben, welcher baS glatte (Enbe ber itächgeu Röhre einge¬ 
fugt wirb* 

gn einer mittelmägig guten (Erbart mögen AfyugScanäle non beben * 
tenber ©röge,bün ber Freigförmigen Art aus halben SacFgeinen gebaut 
werben* 3n einigen SigriFten non Sonbon gnb eiförmige Ab^ugSFanä* 
ie bon einem Surchmeger bott 4 gug 6 3oll, bei 2 g* 9 3* aus halben 
Sßacfgeinenerbautunbman hatgefunben, bag btefelben ihrem 3wecFe 
entfprechen* AbjugSFanäle bon btefer ©röge würben grog genug fein, 
als £auptgämme für groge Oberflächen, ober Sigrifte. 25eim ?egen ber 
engeren,umercnSheile aller auS33acFgetnen errichteten Ab$ugSFanäle follte 
groge©orgfalt beobachtet werben, bag bie unrermeiblichen3wifchenräume 
äWiiähen ben 23acFgetnen bon ber üblichen bierecFigen gorm mit ©tetnen, 
ober ©titcFen bon Sachflegeln auSgefüUt werben unb bag baS ©anje ge«^ 
hörig mit Zement auSgegoffen wirb, um eine folibe Mage $u btlben* 
Menu biejeS nicht ehrlich unb forgfältfg gefchiehtunb wenn nicht grenge 
Slufgcht über bie Arbeiter geführt wirb, fo werben bie Anlagen grogen 
©djaben leiben. 

(Eingänge bon ber (Seite. 

Sa es nothwenbigig, SSorFehrttngen $u treffen, um wegen ber Sn* 
fpeFtion, ober um Reparaturen bor^unehmen, Sutritt ^u ben Ab$ugSFa* 
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nälen$u haben unb ba ba$ ^nbringen t>oit gig. 16, 
£)effnungen,burch welche ein Mann in btefel*- 
ben htnetnftetgen Fann, [Mann Söcher] wegen 
ihrer ©tellung in ber ©trage unb n>egert ber 
©chwterigFeit,burch biefe $u benfelbengelanqen 
$u Fönnett, unpraFttfch ift, fo firtbr um biefe 
©chwierigFeiten $u permeiben,©eitengänge[g* 
16$eigt einen ©eitengang $u einem £>auptabt 
äugöFanal] angebracht, welche fet)r warm enu 
Pforten werben, unb obgleich ihre Soften an¬ 
fänglich Pon einiger SSebeutung ftnb, fo werben jTe hoch nicht iit fo gro* 
ger 3ahl erfordert, alä bie Mannlöcher, auch Foget ihr jebeömaliger 
©ebrauch nichts,währenb ber®ebrauch etneSMamtlocheS jebeömal mit et* 
ntgen^ojlen oerFnitpft ifi* Man ift baher $u bem ©chluffe geFommen/cag 
bie ©eiten Eingänge auf bie Dauer öFononüfcher ffnb, 'währenb bie 
©djnelligf eit, mit welcher etn 2lb$ugöFanal unterfucht unb reparirt wer* 
ben Fann, ohne ben 25erFehr auf ber ©trage $u unterbrechen, ihnen einen 
unbejweifelteit 23or$ugpor ben anberen gibt* 

gatfgitter* 
Um bte 2lttfammlung pon Maffer auf ber Dberpche $u Perhtnbern, 

fottten auf ©trecFen Pott je 130 btS 150 gng gailgitter [binnen, welche 
mit einem ©itter Perfehett (titb unb nach &*nt 2lb$ug$Fanale führen] an* 
gebracht fein, wobei natürlich auf ben gaU unb bie Üßeite ber ©tragen 
sftücFjtcht genommen werben mug» ©ie fottten einen jlarfen gatt haben 
unb bie ©itterftangen füllten fo eng neben einanber liegen, bag Feine 
©teine unb anbere ben Abflug bes SBafferS hrntmenbe ©egengänbe 
hinburchbringen unb in ben 2lb$ttgöFanal gelangen Fönnen, ober bteüän* 
genöjfnungen berfelben mögen unterhalb burch etn FletneS ©ieb geFreujt 
werben, welches mtt ben ©taugen eine 5lrt nefcförmigeS ©ewebe hü¬ 
bet, welches ba$ Durchbrtngen Pon grogen ©egengänben perlgnbert* 

klappen* 
Um ba$ 2lufgeigen pon fchäbltdhen SluSbüngungen aus ben 

3lb$ugScanälen ju perhtnbern, jtnb perfchtebene gönnen Pon $lap* 
pen angenommen, welche alle ihre SSertheibiger haben, 3. 58* ©Io* 
cfettflappe, gig. 17; bte £eberflappe, gig. 18; bte Sentilf lappe, gig. 19, 
u* f. w* 

gig. 17. gifl. 18. gig 19. 
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3m 3at)re 1850 würben Serfuclje mit 16 uerfchtebenen 2lrten mm 
klappen angeflellt, welche an beit gallgtttern angebracht waren, itnb e$ 
bat fTd) bte babin eine große © d) wie rtgf eit gezeigt, eine unnoUforomen 
geni'tgenbe unb gitretd)enbe 9D?etbobe an$uwenben, um ba$ (5nm>etcf)en 
non fcf)äbltcf)en 2luöbün|lungen $u nerbiubern, wo ftdb große Duantitäten 
non Unratf) anfammeln. UebrigenS fTnb e$ mir foIci>e Drte, an weh 
eben ficb bie feilen Ztyxk abfegen nnb anfyänfen, non wo auä eine flarfe 
Entwtcfelung non ©aparten (lattftnbet; alle gefammelten Erfahrungen 
bagegen bereifen aber, baß wenig ober gar feine Unannebmlicbfeit ba 
eintritt nnb baß ba fall gar fein ©eruch bemerfbar i|1, wo röbrenförj 
mige, mit bern binreidbenben 3Ba|ferbebarf nerfegene 51b^ug^cand(e an* 
gebracht ftnb* Ebenfo wenig ijl ber Slnfcbeüt ba, al$ ob faulenbe 
©afe an$ btefer Duelle entfielen fönnten; ferner weiß man e$ in ber 
£bat auch, baß, wenn ©ub|lan$en beibenen bie faule ©äbrung bereite 
begonnen bat, in einen ©trorn non fließenbent SOBafler gebraebtwerben, 
bie gäulniß attgenblicflicb gehemmt wirb» E3 wirb mit Seflimmtbeit 
behauptet, baß bie gewöhnliche 2Baf|er* ober £eber-$lappe bie Serbrei* 
tung aller üblen ©erücbe nerbtnbert, welche au$ ben 2Jb$ug$canälen 
entwicfelt werben mögen, welche bureb ^Baffer burcfjflrömt werben» 

^ugScanäle füllten bogenförmig nercint werben* 
Ed i(l non febr großer 2öicbtigfeit, baß in ber ©trömung ein 

5lb$ugdcana, ober einer Dlinne feine Unterbrechung fmttßnben füllte, 
bamit fein 91teberfcblag non feflen ©ubflan$en jlattfittbe» 211$ Mittel, 
um folche Unterbrechung nnb folglich 91ieberfebläge $u nerhinbern, foll* 
ten alle 3weigrinnen nnb döt)ren in einem Sogen in ben ^aupN 
5lb^ttgöcanalen audmünben, bamit bie beiben ©trömungen bei ihrem 
Sufammentreffen gleichlaufenb jlub* gfg21$eigt bie nothwenbigen 
Sorfebrungen» 

gig- 21* 

?01an bat gefunben, baß in einem 2lb$ugdfanal non 2 guß 26 Soll 

£>nrcbmej]er, bnrd) welchen ein 2öaf[erflrom mit einer ©chnelligfeit non 
250 guß per Minute bütburcbllrömt, auf einen OBiberflanb flößt, wenn 
bie Dichtung befielben geänbert wirb, wobei bie ©röße bed 2öiber|lanbed 
non ber ^Möglicbfeit aöbängt, mit welcher biefe 2lenberung gemalt wirb* 
2^er SBiberjlanb, welcher burch einen rechten 2Binfel geleiltet wirb, tfi 

breimal fo groß, ald burch einen Sogen non einem 3tdbiud non 20 guß, 
nnb boppelt fo groß, ald ber non einem Sogen non einem SJabiud non 
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5 gug. Der SEBtberganb berrtngert geh baher in bemfelben ©rabe, als 
ber Jftabtug bcö 23ogen$ beim 3ufammengog bergrögert mtrb. Die$Btr* 
fnng te$ $erbinbungbpunfte$, auf meldjem gef) bem freien 2lbgug be$ 
©pülidgä ein garfee £inbernig barbietet, ig bie, bag gd) fege ©ubgan- 
äen abfefjett, über meldje baä äßaffer htnmeggiegt, ohne ge mit fort^u-* 
fpü(en/n>eld)e gd) bort anhdufen unb enblich einen Damm bilben, wel¬ 
cher ben freien Abflug beö ©pülidgö mehr unb mehr berf)tnbert, bi£ er 
benfelben cnbltd) gana hemmt. 

SScntilatiott bcr ^baugöcandle« 
Diefeö ig ein ©egenganb, melcger bet ben nad) bem alten ©pgeme 

erbaueten 2lbaug$grdben non fo groger $Bid)tigfeit mar, bag er einigen 
fchr gnnreidjen (Einrichtungen ba$ Dajettt gab, unter roeldjen gd) 9J?e* 
tt)oben begnben, nad) melden bie fd)dbltd)en ©aparten bermtttelg in 
ber Decfe beö 2lb5ug$canal$ etngefe^ter Röhren, meldje unter bcr ©tra* 
ge burd) au bie ©eiten ber £dufer hinauf, nad) ber ©pi£e berfelben 
geführt mürben, um bort gu entmeichen. (Sine aubere DJtitt)obe beganb 
bann, bermtttelg eigentümlich eingerichteter Defen erbäte nnb berbitn- 
te 2uft in bie 2lbaug$canäle au forcirett, um fo einen garfen ©tront 
frtfdjtr, falter 2uft f)tn^i«dW^iten ; unb mteberum ein anberer^)(an 
beganb barin, einen ©trom ©afferbampf in bie Slbaugöfanale hinein $u 
forciren. 

Die beffere Meinung aber ig bie, bag bei gut eingerichteten, bacf- 
gementen unb röhrenförmigen Drinnen nnb 2lbaug$fandlen, mit gehöri¬ 
gem gatte unb gehörigem äugug bon ttBaffer, feine SSentdation ttoth* 
menbig fein mtrb. 

STBaug^rinnen auf bcr ©f> erfind) e* 
3n SSe^iehnng auf bie ©efunbhett einer ©tabt ig bie Anlage bott 

Slbjugörinnen auf ber Oberfläche bon gleicher ttöicbftgfeif, mte bie ber 
nnterirbifchett 2lbaug$fandle. ÜBenn bie ©tragenpgager uneben gnb, 
fo mitffen get$ faule 2lu$büttgungen bon bem gd) in ben Köchern anfatm 
melnben Unrath auSgehen, melchemeber beö ©tragenreinigerö Stechen, 
noch Siegen, ober anbereö s£öaffer entfernen fönnen,metl ein Dhnl babon 
gd) in ben ©tetnrifcen feggefefct hat. Der ©efunbhett^uganb erforbert 
eine glatte, ntd)t$ abforbirenbe Obergdche, bon metcher ber #otfy leicht 
entfernt merben fann,—alfo feine 2öd)cr, ober offene Dfi£en, m melden 
gd) Unrath anfammeltt fann, ferner bie nothmenbige §drte, unb bann 
bietet eine folche Obergddje Cagfuhren auch ben geringgnt 2Btberganb 
bar. 2öenn man btefen Waggab anlegt, fo gnb bie 5^c2ibamiftrten 
©tragen bie fdgedgegen, bie möglichermetfe angelegt merben fönnen. 
2luf einer foldjen ©trage mirb ba3 abforbirenbe Material mit gügrgem 
Unrathe angefüttt, melcgeö in gaulnig übergeht nnb feine fd)äbltd)en 
Sinöbüngnngen ber Sltmogphdre mittheilt. Da mo ein bebentenber 
5Berfehr herrfd)t, mirb ein folcher ttöeg fo fchnett auggemtfct, bag er 
begänbig reparirt merben mug, mdbrenb bei einer jeben Erhöhung ber 
Obergdcge nnb bei bem Zugegen bon lofem Material bie Reibung in 
unglaublich hohem ©rabe bermehrt mtrb* 53ei naffem ttBetter tg btefeU 
be mit $ott)bebecft unb bei trocfenem 5ßettcr mirb bie £uft mit an 
©taub fletn aectheilfen ©teinen gefüllt, melcher mit bem burd) ben 
SSerfehr hinaugefügten Unrath ^ranfheiten in ben ^efptrattonöorganen 
[ben Zungen] erzeugt unb bie 2eben$mittel unb $leibung$gücfe in ben 
Rufern unb bie aum Serfanf auggegettten ©egengdnbe in ben angrdn* 
§enben Äaugdben balb bem SSerberben «u$fefct. 2Benn an biefen Uebeln 
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noch bag l){ngu<;efugt tr>trb, bag ein macabamfflrter 2Beg ber theuerffe 
ig, um thn in Reparatur $u erhalten unb bag eg mehr foget, benfelben 
gu reinigen, alg eine ^cpflajlerte ©trage, fo glaube ich, bag man mir 
bet'pflicbten mtrb, menn tcf) fage, bag berfelbe ein teurer Ucbelgant 
(nuisance) tg, melden matt mögUcfjft fctjnell befeitigeit fodte* 

(SloaFen* 
(£$ möchte Kfet am g>fa<ie fetrt, nad)bent bag 0pgent bürgelegt tfr, 

©täbte burd) 2lb$uggfanäte unb fubugförnttge Röhren treefen $u lege«, 
auch bie 9D?ett)obe fur$ an$ubeuten, bereu man ftch tu ^Partg bebient, um 
ben burch bie 33ePölferung Perurfachten Abfall fort^ufchaffen uub mit 
mcldjer unfere eigene 9ttethobe, um mtg nuferer eigenen Abfälle $u ent- 
lebtgen, fo ^temlid) üfcereingimmt, nur bag ge noch Ptel fdjledger ig, ba 
mir feine mafferbidjten C^loaFen haben,mäbrenb eg ber ©efunbi 
hettg^uganbber Sebölferung bon ^3artö burchaug nöthig machte tiefe 
ßloafen fo forgfaltig $u errichten, bag jTe bollfommen mafferbidjt ffnb* 
9?ur auf btefe Meife fann man einen genauen SSergleid) gn>if(f)en betben 
©pgernen angelten* 

3« einem Bericht über bte (Sloafen tu $arig bon bem ©tabtinge* 
nteur T* 2Ö* Hammel bom 3at)re 1850 mirb angegeben : 

„(£g t(l ber Gebrauch tu <partg, ade Küchen* uub troefenen Abfälle 
um Mitternacht auf bie ©tragen^ merfen, bon mo btefelben mit Za* 
geganbruch, ober in bett frühen Morgenftunben bon ben ©tragenreim* 
gern entfernt merben* 3« ber 3wt|chen$eit merben biefe Raufen bon 
bett (S^tffonierg, einer $ahlreid)ett 9D?enfd)enflaffe, für melche ade Älei- 
«tgfeiten unb Ärtegfrämereien, mie 3* 33. Knochen, 33robgücfe, Sumpen, 
alte Töpfe unb §äfen, jerbrodjene glafdjen u* f* m* ihren bejltmmten 
sjftarfimertl) haben* 

£ergrögte ^th^tl beg flüffigeu Slbfadeg, meldjer $u $üd)en$tt>ecfen, 
ober $ur Reinigung be nu£t mürben, fliegt burch offene (Kanäle, meldje 
burd) bie #öfe, ober bie ©eitengängc für guggänger gelegt (tnb, ab, big 
er bie ©trageitrinnen erreicht unb enbltch burd) ben erden untertrbifdjen 
Slbjuggfanal in bie ©eine gelangt* 3« ben oberen ©totfmerfen mirb 
btefer ©pülicht in eine mit ben JHegenmafferrtnnentn 23erbtnbuug gehen* 
be ©eitenrittne gefchüttet, bereu jebeg ©toefmerf mit einer Perfehett iff ♦ 
©tatt ber offenen binnen über ben Trottoiren hat man fett neuerer Beit 
eiferne binnen burch btefelben gelegt unb in bem oberen Theile berfelbe« 
eine Sfr&e gelaffen, um ffe beffer reinigen $u fönnen* 3öäbrenb beg 
gefchäfttgen Theileg beg Tageg geht man ununterbrochen ©tröme folcher 
glüfffgfetten bte ©tragen pon spartg burebfftegen, melche feinegmegg 
angenehme 2ßol)lgerüd)e verbreiten. 33et htigern 3Better lägt matt 
gewöhnlich aug ben öffentlichen $3afferleitungen Gaffer herangromen, 
um ben ©tragenfotb unb ben ^üdjenabfad mehr perbünnett unb 
fdjneder abffiegen $u machen* 

3« Begehung auf ntenfchliche unb anbere ©rfremente unb einem 
grogett Thetle beg ©pültchtg aug Raufern unb ingbefonbere beg aug 
©ch.laftimmern herrührenben bebient mau ffd) i« spartg burchaug ber 
Gloafett, (spfüfcen) alg ©ammelplafc* SSon btefen Sloafen hat man 2 
Wirten: — erdettg begänbtge, ober auggehöhlte floaten, ^metteng 
bewegliche (Sloafett* 

3n früheren Beiten bebiente man ffdj nur folcher ßloafen, ober 
9)fü£ett, bie auf bie rohege 2irt errichtet maren unb reinigte ffe häufiger, 
ober feltener; ober überlieg fte ftdf> ganj unb gar felbg, —je nad) ber 
5lnffd)t ber @tge«thümer. 2llg bte ©tabt jeboch an ©röge unb Umfang 
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unb als baS Durdjgcfern ber gütfenben Saucge in bcn SBoben, 
n>elrf)eö notgwenbigerweife erfolgen mußte, tut Eaufe oon Sagrgunber* 
lett Diieberlagen bilbete, — gellte es geg gerauS, baß bie babureg ein« 
tretenbeit Uebel k>on fegr wichtiger ©löge waren, welche baS prompte 
unb fräfttge ©infegreiten ber Autoritäten erforberten* ©S gellt geg 
berank, bag bis oor 1819, [in welchem 3^bre eine grettge Drbonnatt^e 
über biefen ©egenganb erlaffen würbe! bte ©loafett auf l)öd)g nacg< 
läfffge slÖei|e erbauet würben* ©ie waren meiffentheilS nicht waffer«: 
biegt unb es ig mehr als wahrfcgetnlicg, bag ge abgd)tlid) fo waren. 
2i* geige gtepon war, bag fag fämmtltcge ffüfgge Saucge aus benfel* 
felbeit berauSßcferte, gd) ben Duellen unb burd) btefe ben S3rumtett 
mittgeilte, ober gd) in benCangrensentett 33cben attfammelte. Diicgt 
allein biefeö ; — fogar bte j^ellermauern ber Raufer würben Pon bte- 
fer gtnfenbett Materie buregbrungen unb angefegmängert unb bte At«- 
moSpgäre, unb $war inSbefonbere bte tn ben Raufern felbg würbe mit 
biefen ecfelgaften AuSbüttgungett angefügt. 

2te bewegltdtett ©loafen begehen meigenö auS ffarfen lagert, 
ober gäffern, welcge, wenn ge gefüllt gnb, naeg einem paffenbett Drte 
gebradjt unb auSgeleert werben. 

Dbgletcg btefe Art ^loafen ben SBoben niegt btrect verunreinigt, 
wte btefeS ber galt tg bei ben gewögnltdjen auSgegrabenen ©loafett, 
fo geben ge boeg SSeranlaffung $u manchen göcbg unangenehmen Aer* 
gerniffen, welcge bureg eine forglofe UeberfüUung, ober beim AuSleeren 
eüttreten. 

3n ber 5lbgcgt, ben allgemeinen ©efuttbbettS$uffattb gegen bie 
brogenben Uebel, weld)e burd) bte rucglofe Anhäufung oon tnenfcglicgett 
unb anberen Ausleerungen entganben, $u fcgiifcen, würbe bie oben er* 
wähnte Drbonnanj am 24gen ©eptember 1819 erlaffen, in welcger 
febr grettge Deputationen für ben 58au, ober bte Anfertigung Pon bc* 
gdnbigen, ober oon beweglichen ©loafett unb über bte Art unb 3Betfe 
ber Ausleerung berfelbett erlaffen gnb. £ie Ausführung biefer £>r- 
bonnan$ tg bent ^olgei^rdfeft übertragen. ©S tg bas in biefer An* 
gelegengcit angenommene ©pgent augenfcgeinlid) baS Dtefultat eines febr 
forgfältigen ^tubiumS btefeS ©egenftanbeS tn feinen fletngen Details; 
unb ba bie SSegimnutngen fegr grettge burcggefügrt werben, fo fann 
man annehmen, bag baS ©loafenr©pgem in ^j)artS $u einer folcgen 
SSoEfommenheit gebracht ig, wie bie DJatur ber©acge baS nur erlaubt, 
©ine SSefcgreibttng btefeS ©pgemS, wie allgemein ge aueg fein mag, 
fann baber jefct, wo bie öffentliche Aufmerffamfett fo erngltcg auf alles 
bas gtngelenft wirb, wekgeS gd) auf ben Sugattb unferer ^Bognungen 
besiegt, ntegt leiegt gan$ wertgfoS fein, ba ge ba^tt beitragt, unfere 
Äenntniffe über geg auf ben ©efunbgeitSjuffanb begegenbe ©egengdnbe 
$u oermegren. 

D?acg einer AuSeinanberfegung ber einzelnen S3egtmmungen ber 
Drbonnatt$ pon 1819, welcge geg auf bie begänbigen, ober auSgegra* 
benen ©loafett begehen, wirb barüber ferner gefagt: 

„2tefe SSegimmungen fegetnen Alles $u umfaffen, welcgeS jur gu¬ 
ten ©rriegtung Pon ©loäfen erforberlicg tg: — 2ie gornt biefer ©am* 
melpläfce; — bte £icfe feiner dauern unb 23ogen; — bte Materiale, 
welcge $unt S5au benutzt werben ; — bte Mittel giitein ftetgen ^u fön»; 
nen ; — igre SSenttlation: — biefe fünfte alle gnb von ben Autoritäten 
unb wogl unb mit 5öeiSgeit erwogen, unb als bereit Dtefultat tg tn 

eine viel fubgangellere unb fogbarere Bauart notgwettb ig ge 
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fmtbe« $ur temporären Aufnahme uon Zbrcermenten, als man ftd) gz* 
möbnltd) in btefern 2anbe [Zütglanb] bebient* 

©er ftauptjmecF ber Drbonnan$ mar, bie ZloaFen ttt ber golge fo $tr 
errichten, baß fie uollfommeit mafferbidß maren, fo baß eine fernere 
Verunreinigung ber unteren, ober angrän^enbett Vobenarten unb 
Duellen uerlnnbert mürbe, unb bie 23e(lintmungen, um biefeS 3^ W 
erretten, ftttb Uon ber ^oltjet mit Strenge bu'rcbgefübrt ©ie gegen«: 
märttgen ZloaFen finb in ber ©bat mafferbicbte Zonflructionen, melcbe 
fäntmtlicbe glüfjtgFetten, melcbe benfelben außrömen, ^urixcfgalten, bis 
fee auf Fünflltcbe SBetfe entfernt merben* ©iefe Vorzüge finb aber and) 
uon ihren UnanncbmlicbFetten begleitet, unb man l)at treuer für biefeü» 
ben bellen muffen, bentt, abgefeben uon ben Sofien ber Veränberun* 
gen unbber ,fojlenuermebrung üt Erbauung ber ZloaFen uon uorne 
herein, jtitb bie beflänbigen Auslagen für baS AuSleeren berfelben 
enorm vermehrt 

3;t ber belferen Art Raufer, tn melden größere Mengen ^Baffer 
gebraucht merben, mürben früher bie ZloaFen etma alle 12 9)lonate,ober 
^mei Jahre gereinigt, mäbrenb biefeS jefct alle brei, Uter, ober fünf 
Monate gefebebett muß. Ztn uermebrter Bufluß uon SBaffer bat baS 
Hebel uerfcblimmert; mäßig, mie felbfl je£t btefer Suffuß n^b 
2Bäre bte ^Bafferconfumption ben Zrforberntffen beS eitglifel)en ^Baffer« 
Zlofett'SpflemeS gleicl), fo mürben bte Sofien unb Unannebmlid)Feiten 
in einem unerträglichen ©rabe uermebrt rnerben* 

©aS sparifer Zabtnet tfl nicf)t febt uoUFommener Art, ber Apparat, 
melcfyer gewöhnlich gebraucht mirb, befielt aus etnem irbenen S3aßn, 
welches etttmeber bireft, ober burcf) eine Seitenröfyre mit ber £>aupt<- 
AbtrittSröbre in Verbtttbung (lebt, bie Deffnung mirb mit einer Pfanne 
gefdßoffen, meldbe eine fe^r unuoUFommene klappe bilbet* Jn ben 
äBobnungen ber nteberen klaffen tfl biefe Deffnung im Allgemeinen mit 
Feiner klappe uerfeben* ZS mirb aus einem Äruge in bütreicbenber 
9ftenge SBaffer in ben Apparat gefebüttet, um ein ooUFomnteiteS Ver* 
Hopfen ber Dlöbren $u uerbtnbern unb um einen mäßigen ©rab ber 
DleinlicbFett $u erzielen, bebient man ftd) $ur 9lacbbülfe beim ©ebraudje 
beS VBaffcrS eines Flehten, rauben, langftteltgen VefenS, welches 
„9Dlöbel" man iit faft einem jeben fran^ößfeben Zabütete (Abtritt) 
ftnbet* Sie Sollen unb bte 9Dlübe, baS slßaffer herbei $u febaffen unb 
fcaS Streben, eine $u bäuftge Ausleerung ber ZloaFen $u uermetben, 
uerl;ütbern ben häufigen ©ebraueb beffelben. 

Jn ben befferen Käufern befinbet jtcb wenigjlenS ein Zabütet auf 
jeben gfur, mäbrenb jene uon ber neueren S3auart eins $u jeber Sintmert 
9leibe haben* Jn ben Raufern ber niebrigett klaffe müffnt brei, $wet 
unb btsmeilen ein Abtritt für ben ©ebraueb (ämmtlicber Vewobner 
auSretcben. 

©er untenflebenbe £ol$fcbnt’tt jeigt bte gemöbnlicbe gorm einer 
dloafe* 

©er Apparat A 23 (5 ift ben QloaFen biSmeilen bitti?ngefügt, um 
baSAuSleeren berfelben gu erleichtern* ©r befleiß gemöbnlicb aus einer 
Sleiröbre, A, uon etma 4 3oll (10 Zentimeter) ©ttrebmeffer, meldje mit 
einem Sdjraubettbedel A uerfeben ifl, — nach bem Abfdtraubett berfeh 
ben Faun berfelben bte Saugeröbre einer ^)umpe angefebroben rnerben,— 
unb eine fleüte, mit einem ©itter uerfebette Vertiefung Z, uott ©ußeifen, 
um baS ©inbrtngett uon größeren Sub(lan$en ^u uerljinbern, als frei 
bureb bie D'löbre pafßren Fönnen. 9Jlit einem folcben Apparate fann 
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eine EloaFe pon aßen ©ubflattaen ^erefttt^t werben, mit 2lugnabme oon 
großen, frembartigen, ebne tue 5?aKt^ürc zu offnen, Eine ^oltzen 

Sftegufattoit fdbretbt por, baß bte <5Ioafe nach einer jeben 2lu$leerung 
geöffnet werben foll, um ben 3«ßanb ber Reparatur berfelben zu erfab* 
ren unb btefer Umßattb perbinbert bte allgemeine Slnnabme bed Sjppa* 
rat$, ba ber einige Sßortbeil, welcher bemfelben jefct entjpnngt, barm 
beßebt, baß bte Öperatton be$ £)effnen£ ber EloaFe perfeboben werben 
Fann, big ber größte £t)eü ibreg 3nbalteg auggeleert iß. 

£>ie gewöhnliche gafiunggfäbtgFett ber EloaFett beträgt 10 btg 12 
EubtF*9)arbg unb bte Sofien etner folgen, welche ben SSeßimmuttgen ber 
Drbonnanz gemäß erbaut wtrb, belaufen ßd) etwa auf 13 spf. ©terl., 
wenn ße bte übliche ©röße haben. 

Eut £aug in spartd bat bäußg zwei big brei btefer 5lrt dloafcn, 
welche zufammettgenontmen, einen 9taum pr temporären Aufnahme 
pon 20 big 30 EiibtFVJarbg pon Ercrementen liefern unb welche tn Per- 
fdßebenen £betlen beg £aufeg nttb btgweilen tn ber $ofßur angelegt 
ftnb. üflan muß l)terbet aber nicht pergeffen, baß bte Käufer tn sparig 
im 2lHgemetnen Ptel größer ßnb, alg ttt Sonbon,unb bag jwar tn foldjent 
©rabe, baß eine einige glur bort, ohne Uebertretbmtg,mtt einem ganzen 
£aufe hier Pergltchett werben Fann, unb biefelbe bietet im SlUgemeiuen 
SBequemItchFett zur ©enitge bar für eine gantilte. Raufer, welche für 
60 btg 70 9)erfonen SSequemltcbFeit barbieten, ßnb Feine ©eltenbeit unb 
bie^urchfchnitt^abl ber Einwohner tß febr groß — ba ße nach bem 
Eenfug pon 1817 bie 3ab* Pon 24 Einwohnern für jebeg £aug beträgt. 

£>iefe Einrichtung ber ^Bohnungen bat einigen Etnßuß auf bie 
grage ber Ableitung, — benn ba bte Eommunication jwifctyen ben 
perfchtebenen gluren fenFredß, unb nicht, wie bet ben bteßgen Käufern, 
horizontal tß, fo Fann bie folibe Materie, welche unfeiner jeben berfel« 
ben erzeugt wtrb, mit großer EetdßigFeit unb mit ber Sßeibülfe pon we¬ 
nigem SBajfer bnrd) eine £auptabtrittgröbre tu einen, ober mehrere 
Slufbewabrunggorte geführt 'werben, welcher für alle benußt wirb. 
£)ag D^efnltat iß ein gewtfler betrag Pon DeFonomie." 

£)er Bericht liefert eine lange unb genaue Sefchretbung ber Per# 
fchtebenen 5D?etboben bereit man ßd) bebient, um bte Eloafen augzu* 
leeren, — ber spiäfce, wofelbß bie auggeleerte Materie beponirt wtrb 
unb bte gabriFattoit berfelben in Soubrette (trocFene? menfchlicher 
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Sänger), woburd) fte ^unt ©ebraud) für beit Slcferbau vorberettet ift 
intb eitbet mit iiad)ftet)enben Angaben: 

1) Sag biefeS Aftern, um richtig auSgeführt $u werben, fowol)l 
bet feiner erjten Erbauung, als aud) bet ber Reinigung uub gortfchaf* 
fung von beit Ercrementett, einer fehr umfaffenben uhb fpe^telleit Re» 
gulation bcbarf, mit welcher eine weit ftd) auSbehnenbe £>beraufftd)t 
unb bejlättbige, febr genaue unb fchwierige SitfpeFttort verbunben fein 
rnug, um tf)re Veachtttng $u ftchern. 

2) Sag bet ber vollfommenften Regulation unb ©upervifTon, unb 
burd) bie 2lnwenbuttg öon beit ;wedmägigften unb nad) wiftenfchaft' 
liehen ©runbfäfcen errid)teten 9Rafrfnnen, bieDperatton beS 2luSleerenS 
einer EloaFe bennod) eine ©auerei [nuisance] ift, unb $war nicht allein 

* für bie Einwohner beS §aufeS felbft, worin ftd) biefelbe beftnbet, fon- 
bern and) für bie ber benad)barten Käufer unb für foldje sperfonen, 
welch? über bie ©trage geben ; unb ba für bte fo auSgcleerte Materie 
eine Rieberlage erforberlid) tfl, fo bringt biefeS ©pfient nothwenbiger« 
weife einen ftd) wett auöbreiter.ben Edel erregenben öffentlichen Uebel- 
ftanb (nuisance) auf irgenb einen Sheil ber Umgebung ber ©tabt mit 
ftd), welche ftd) fold)’ eines ©pftentS bebienett mag» 

3) Sag baS Eloafenfpfient ber pafienben 2lu$behnung beS 2Baf* 
fer;nfluffeS ein £inberntg itt bett 3Beg legt unb folgerest bie Ver¬ 
mehrung ber ©ewobnheit föperltchcr unb häuslicher Reinlichfeit, mit 
bereit augerorbentltch grogen moraltfchen Refultaten, Verhindert unb 
unterdrück; unb bag man es tit biefer Ve^iehung mit einem hohen 
©rabe von EtvilifcUion ber SUlajfe irgenb einer Kommune unverein* 
bar ift» 

4) Sag eS in Vergleich $u einer 9D?ett)obe flitfftge Abfälle itt 
Röhren ab;uleitett, eine augerorbentltch foftbare 9Ranter ift, bie Ejr* 
cremente einer ©tabt fort;ufd)affen, unb baS gwar itt einem fo hohen 
©rabe, bag mau felbft je$t in ^)artS baS gan$e EloaFenwefen aufgeten, 
unb an befleit ©teile röhrenförmige 5lb$ugScanäle gu einem bebeittenb 
geringeren jährlichen Äoftenbetrage Anlegen nnb erhalten unb noch 
obenbrein bie Stofen für baS tn ber Anlage ber Eloafen auSgelegte 
Kapital befahlen fönnte, als jefct für bte Reinignng ber fei beit allein 
ausgegeben wirb; währenb eS in Verbinbung mit bem ©egenjtanbe tu 
uer Ableitung von ©pültd)t K. einer ©tabt, eine zugleich twhe, wich» 
tige unb unnü&e unb unnötige VuSgabe Veranlagte. 

Sie gwei l)auptfäc^ltct)fleit ©pjterne gur Errichtung von 2lbgugS* 
gräbeit unb §auSrütnett, weldie in beit £auptftäbten Europas ange< 
wattbt werben, ftnb auf btefe 2Beife Furg vorgelegt; jebod) glaube ich, 
bag genug gefagt ift, um gur Annahme beS beften für nufere eigene 
©tabt gu führen. ES bleibt jefct nur noch übrig, bie vorgeführten 
Shatfachen unb ©runbfä&e anguwenben» 

Samtt man gu bett richtigen ©chlüffen gelangen fönne, in ^Betreff 
ber beften 9Rethobe, um unfere ©tabt mit SlbgugSgräben gu vcrfeheit, 
unb bie ©rögett ber £aupt'Eanäle beit Verfdjiebenen ©runboberflächen 
angupaflen, mug man fowohl unfere wahrfd)einltcbe gufünftige, wie 
and) unfere gegenwärtige Vevölferung ins Singe faffen ; beim irgenb 
ettt ^Man, beit wir entwerfen unb annehmen, feilte ber 9lrt fein, 
bag er einer weit bichterett Vevölferung anpagt, als jene, welche ge* 
genwärttg in nuferen ©tabtgrengen wohnt, uub wenn wir bie Suhl ber 
SSevölferung Fennen, welche fTd) ber SlbgugScanäle gu bebienen hat, fer 
uer bie troefen gu legenbe 2lrea unb bie Retgung, ober ben galt von nn 
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ferett Slbjuggcanälen, fo haben wir richtige Data, um bereu 9tothwen* 
bige gaffnnggfätjigfeit bejttmmen $tt fömten. 

Unfere 23eoölferung beläuft ftcf) gegenwärtig auf 130,000, welche 
ftef) über einer 2lrea oon etwa 6 Duabratmeilen, ober faft 4000 tiefer 
augbretten, t>on welchen alfo siemlich näd)(t 22,000 auf bte Duabrat* 
5D?eite fomnten, obgleich bte Bebölferung in ber Dhat auf weniger, alg 
4 Duabrat teilen befcfyränft i(t* 

Nehmen wir nun au, baß bte 23ebclferung auf bemfelben glädjen* 
raum 500,000 betrüge, weld)eg, wie aug suoerläfjTgen Dhatfadjen 
attjuuebmen ift, nocf) in btefem 3ut)rbunbert ber gaU fein wirb, fo wirb 
auf bte Duabratmeile eine SSeoölferung oou 83,333 — fage 85,000 
fomnten» Zehnten wir nun ferner an, baß bag©pi'tlwaffer n. f* w. non 
einer Dberpche bon einer 9D?eile, welche auf biefe Sßßeife beoölfert ift, 
burch einen 2lb$uggcanal pafjtren füllte, fo haben wir bte Data, nnt 
einen rohen UeberblidP bott beffen erforberltcher Sapnggfähtgfeit, forme 
and) bon ber ganzen SDtajfe boit pfffgem Abfall, welche berfelbe weiter 
beförbern nnb augleeren foll, $u geben, angeführt* 

Die ab^uleitenbe Materie in einer mit einem bollfontmenen 5lb$ugg- 
Slpparate berfehenen ©tabt wirb aug bert loggerifietten 9D?atenaien, 
welche sunt sppjtern bon ©traßen nnb tfßegett benu^t werben, aug 
überflüfftgent D^egenwafler, @jrcrementen, feiten nnb pfjtgen tbierifchen 
Abfällen nnb oegetabilifd)en ©ubpnsen, außer ben oerfdjiebenen sD?as 
terien, welche su gabribnnb anberett Swecfett benu^t werben, befrehen. 
Der größte Dhetl ber abpeitenbeit ©egenßänbe muß jebod) aug ©pü* 
licht u. f* w. aug ben SOBohnungeit nnb aug bem überpfftigen Stegen, 
waffer bejtehenbte anberen 23epnbtljetle beffelben machen nur einen 
fehr flehten Dbeil ber SJtaffe aug» — Die fejten Beftanbtbeile (tettcn fTcf) 
nad) genauen ^Beobachtungen in bag Serhältntß bon 1 *u 96 herauf nnb 
pbbaher bei einer, ber $ßirflid)fett nabe fommenben Berechnung fanm 
in S3etrad)t $u sieben; wir fönnen folglich amtet)men, baß bie SDtajfe 
beg absnleitenben ©pültchtg, u» f* w. bem betrage beg SBafierg gleich 
fommt, welchen bte gan^e 23ebölferung gebraucht» 

Urlauben wir für ben Durchfchnittggebrauch eineg jebett ©inmoh* 
nerg 30 ©allonen ißafier per Dag nnb btefeg i|t ein fehr großer betrag, 
wie ang forgfältig gefammelten ftatifttfchen Dabellen bentltch heroorgehr, 
nnb wtr haben 10,950 ©allonen für jeben Einwohner per Satyr, ttnb 
wenn wir annebmen,baß 6 ©allonen anf ben dubtffuß geben, fo würben 
jährlich 155,125,000 (Subtffuß ©pülwaflfer bon ber Duabratmeile 
absuleitett fein» 3« btefem betrage muß noch bag berabfallenbe 9te* 
genwaffer l)tn$ttgefügt werben. Stach ben botn ^rofeffor 9tap born 
Sßoobwarb dottegtnm entworfenen Dabellen fielen wäbrenb ber lebten 
16 fahren tn biefer Stadhbarfctyaft jährlich 43 Soll Stegen* Siehe man 
tyterbon ben betrag ab, welcher in bie (£rbe eittbringt, ober berbunftet, 
welcher aber nicht mit großer ©enauigfett beftimmt werben fann, ba 
berfelbe tu berfchiebeitcn Socalitäten berfchieben ifi, — ba ferner ber 
Dheil, welcher bon ber (£rbe etngefogen wtrb, in ©täbten anf gepflaster¬ 
ten ©traßen bebeutenb geringer t|t, algjn Dißriften, bte gan$ angebaut 
werben ; ferner wirb and) bei heftigen !;©chauern uttb oon einer hügellit 
djen gebrochenen Dberflädje weniger aufgenommen, alg tn mehr l)ortr 
gontalen Diftriften. Rehmen wir inbeffen an, baß im Saufe beg 3ahreg 
innerhalb nnferer ©tabtgränjen etn Viertel beg fallenben Dtegeng et'nge^ 
fogen wirb, ober oerbunltet, fo bleiben nng brei guß Gaffer übrig. 
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melcheä mir ableiten muffen, meldjeö auf bte Duabratmetle gtemlief) 
näd)ß 40,000,000 Eubiffuß betragt.*] 

gügen nur biefem betrage ben ©pültdß u. f. m. au$ bett 5Bof)- 
rtmtgert, nämltd) 165,000,000 (Subtffuß l)in$u, unb mtr t)abert bte @e< 
fammtntaffe uon 239,000,000 Eubiffuß flüfflgett 21bfaU£ jc., melche 
jährlich ttott ber Duabratmetle a^uletten flnb. Serhältntß btefeö 
jährlichen 23etrag$, meldieg jebe Minute bet einer fortmährenben©trö* 
mung unb gletdjer vsdjwlligfeit, menn bte grtftiongfraft gar nicht in 
betracht gezogen mirb, burch einen 21b$ugöfanal fließen mußte, beläuft 
fiel) auf 454.71 Eubiffuß* 

9D?an bat burtf) Experimente g.’funben, melche mm forgfälttgen unb 
erfahrenen 3ngettteuren angeßcUt mürben, mobei fle fleh etneö 2Jbjug$' 
fanalö uon lO ^uß ÜBeite bebienten, melcher eine jtreujfeftion oon 8 33 
guß Oberfläche barbot, unb einen galt uon | 3eÜ auf je 10 $uß batte, 
unb burch melden 10 30U tiefet $Bafier flrömte, meld)e$ l SCljetl foltbe 
Materie ttt 96 fchmebenb erhielt, baß bte ©chnelltgfett gleich 
83 47 perTOtmte mar, unb baß er jebe9D?inute 692 8 Eubiffuß ©pültdjt 
K. auöleerte, — obglet'cf) bte griftton in golge folcher ^reusfeftion natür¬ 
lich bebeutenb größer iß, al$ in einem röhrenförmigen 2lb$ug$fanale oon 
geringerem Ourchmeffer* 

3Btr haben gefunben, baß ber betrag mm ©pülicht, melcher non 
ber Oberfläche einer Duabratmetle mit einer Seoölferung öon 25,000 
gleich einer Ableitung »on 454 71 Eubiffuß per ginnte iß. 

E6 fcheint baber, al$ mürbe bei btefem langsamen Durchfluß — 
meniger, alö eine 9D?eile per ©tunbe —■ ein cplinberförtntger 2lb$ug$- 
Eanal, melcher eine feftioneUe Oberfläche uon 6 guß unb einen Oarcfji 
mefler oon 2 ^uß 8 3oU bat, ben ganzen ©pülicht unb 21bfall oon einer 
Duabratmeile ableiten mürbe, menn bte ^ajfage beflänbt'g unb gleich* 
förmig märe. 

2lber eg läßt fleh nicht ermarten, baß btefe 2lbfäHe regelmäßig abflte« 
ßett füllten, — ba gu gemtflen ©tunben be$ £age$ bebeutenb mehr 
©pülicflt k« aus ben ^Bohnungen abfließen muß, als $u anberett, unb 
biefer mtrb ferner noch burch h^rabfallenben Dlegen, melcher jjmar nicht 
beflänbig, aber hoch häufig um bie 3*tt eintritt, menn bte 9EJ?affe be$ 
©pültdßS am größten iß. 3«geßanben jeboch, baß fleh bie gan*e Raffle 
be$ ©pülichts aus Käufern binnen 12 ©tunben, anßatt 24 ©tunben, 
abfließen müßte, melcheS tn 5Birflid)fett bte täglich abjulettenbe 5D2aflc 
oerboppeln mürbe, mte mir fle angaben, fo mürbe biefeö 310,000,000 
Eubiffuß jährlich, ober 850,000 Eubiffuß täglich gleich fornmen ; unb 
fügen mir biefem 23etrageben ganzen betrag beS in einem Monate fal* 

*] 3ti einem fehr fähigen fcotn (£it>il Ingenieure, 3. 9>1«. 90?c Alpine an bie 
domtniffton ber SZBafTcrmcrtc in TKhanp in 1850 gemalten Berichte, wirb angege» 
ben, ba§ lehr genaue SBerjuche angcftcllt mürben, um ben 23etrag beö t>erbunflenbeit 
unb cingcfbgencu SBafferö su ermitteln unb eö ftcllte fleh heraus, ba§ bcrfelbc in betn 
Seitraumc non',71 tagen 62 <procent betrug, babei mirfc jugteicb aber auef) angegeben , 
bag bas^efleh eine ju turje 3eit fortgefefct mttrbe, um ju ermitteln, mie lange 3eit 
eö bem auf bie (£rbe fallcnben ^Baffer genommen haben mürbe, nach bem glmTeju 
gelangen. X)ie flachen 21bbach«ngcn mürben baö 31bflic§cn beö SXBafferö bielleicht 
einen OOlonat berjo^ern unb ba im 9>?onat3u(i ein ticl größerer 25ctrag Olcgen fiel, 
alö in bcntorhcrgchenbcn DOlonaten, ehe bie DOleffung begann, fo tfl cö augcnfcheinlich, 
baß baö angegebene •Serhdltnig m0ering ift. Qlbenn (£jer^i»«cntc ein ganjeö 3ahr 
fortgefeht maren, fo mürbe baö 25crhaltniß fleh mahrjchcinlich auf 50 ^)roccnt gefrellt 
haben; im gegenmartigen 3uflanbe ber grage moüctt mir baffclbe jeboch ju 45 ^)ao<» 
cent für ben gefallenen Olegeit annehmen. 
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(erben DSegenS, 4 3oU hi^u, ohne einen Slbwg für Berbunftung unb 
@infaugen in bie ©rbe $u machen, welcher 9,850,000 @ubiffug gleich- 
Fommt, unb erteilen mir ber abjuleitenben Materie eine ©chneliigFett 
Don 6 teilen per ©tunbe, ober Don 522 gug per Minute, fo würbe 
btefeS einen 2lb$ugSFanalerforbern, beffen f fttoneUe Üßette eine Ober¬ 
fläche Don 26 Duabratfug, ober einen 3irFet Don 5 gug 8 30U bat, um 
ben ©pülidjt unb baS D^egenwajfer ron einer Duabratmeile ab$uletten. 

Nehmen wir an, bag esnött)tg fei, eintge xinferer 5lb$ugScanäle, 
burd) weld)e natürltdje ©trönte fliegen, wie $♦ B. ber 2lbjugScattal 
tm OeercreeF £ha^r um felbft ber grögten eintretenben glutl) genügen 
$u fönnen, fo ift eS gewtg paffenb, 'ote Berechnung angitflellen, weiche 
gafiüngfähtgfeit ein 21b$ugScanal haben mug, umbtefe Oberflächen uit* 
ter folchen Umgänben trocfen ju legen. 9tfad) ber Berechnung beS 
Ooctor 9tap betrug bte grögte SUiaffeSftegen,welche jemals in biefer ©egenb 
in bem ßeitraume Don einer ©tunbe fiel 3,38 3^Ü, unb baS war am 
11. 3uli 1841, äwifchen 51 unb Uhr Nachmittags. Rehmen wir 
jebod) an, bag 3^- 3oll fielen, unb^bagooit ber ganzen ^affe nur ein 
©iebrel, gleich einem halben 3oll aufgefogen, ober auf ber Oberfläche 
ber gepflafterten ©tragen, ober ber ©tabt Slrea jtirücFgehalten würbe, 
fo behalten wir brct ßcU 2öajfer übrig, wofür wir Borfehrungen su 
treffen haben, welches einen zwölften £heü beS Betraget auSntacht. 
welcher für bie *J)affage eines ganzen 3al)reS berechnet ifl; — beim bi 
9Naffe beS ©pülid)tS, welche in fo fur$er 3^it Don ber Beoölferuug 
erzeugt wirb, famt biefeS Nefultat nicht bebeutenb Deränbern, — nänt* 
lid) 7,000,000 $ubtcf gug; unb nehmen wir ferner an, bag biefe 
gatt$e9Naffe währenb eines ßeitraumeS Don $wet ©tunben ober 120 Mi¬ 
nuten burd) bie s2lb$ugScanäle fliegen mug unb nehmen wir an, bag 
bie ©djneUigFettbeS OrucfeS beS Gaffers in golge einer folgen glutl) 
gleich 1000 gug per Minute wäre, gleich etwa li teilen per ©tunbe, 
fo ergiebt biefeS für bie Qapacttät beS 2lb$ttgScanalS 58,333 gug Ober¬ 
fläche, weldje einen Freisinnigen 2lb$ugScanal Don etwa 8^ gug im 
Ourchmeffer erforberltd) machen. 

hierbei wirb, wie man auf ben erjlen BlicF feiert wirb, auf bie 
augerorbentltchfle gluth NücfjTcht genommen, ferner auch barauf, faft 
bie gan$e Duantität beS SBafferS bem £aupt«2lb$ugScanale $it$uleiten. 
5Bentt nur ein 3oü tiefes B3affer tit einer ©tunbe fällt, fo i|l biefeS 
ein fet)r fdjwerer, feiten eintretenber Negen. Bei gewöhnlichen, 
fchweren ©chauern fällt nicht über einen halben ßoll per ©tunbe. *) 

Ote (Sapacttät beS 2lb$ugScanalS jebod) hängt fo flarF Dott bem 
©rabe feiner Neigung, ober femeS galleS ab, bag wir oor ber Beftim* 
mung feiner fectionetten Slrea ben gall unb wie ftd) baS Don fclbfl 
Derfieht, bie burd)|chnittliche ©djnelligFcit ber Slb^ugS-^aterie Fennen 
$u lernen fucben foüteu. Bet bemfelbett gälte in einem ^ugScanale 
wirb bie ©djuelligfeit unb bie NeintgungSfähtgfeit um fo gröger fein, 
je gröger bie Dorhanbene üöaffermaffe ift; unb umgeFehrt wirb bte 
©chne&tgfett unb NeinigungSfähtgFeit um fo geringer fein, je geringer 
bie Dorhanbene $Baffermaffe tfl4 Bon ber anberen ©eite wirb eine 
groge 3Baffermaffe bet einem geringen gall mit berfelben ©dmrlltgfett 
abfliegen, als Fleine Waffen bet einem grogen gall. Oaher mögen bie 

*) 3n einer Fürjlicfy t>otn Or. Dian erhaltenen Ototc faat berfclbe, Dag jehroere 
Olegen jolcftegnb, tote wir $. 25. am 4. 2(prit 1851 einen hier batte«, in welchem faf! 
3oU (2, 96) in 24 ©tunben fielen. 
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Dlecipientett bott manchen 3tt)ct.q^b^itgöröf)rett einen geringeren gall 
haben, alä bie 3weige felbfi. ©3 iß etn n>of>C befannteö ©efet.5 aller 
Bäd)e, glüflfe unb Ströme, baß fo wte bie Stßafifermaße burd) ben ber 
ßänbigett 3ußuß bon anberen glüffen ßdh bermetßt, ber galt nad)uttb 
nad) mehr abnimmt, je weiter ßd) biefelbett bott ihren Duellen and nach 
ber sJJt ünbung $u entfernen* 

9?ad)bent ich fobiel borauggefdßdt l)abe, will id) j $t ba$u überge^ 
bcn, bie fo angeführten ©runbfä£e unb bie erhaltenen Elemente auf be* 
foitbere ?ocalttäten in unferer ©tabt anjuwenben ; obgleich ich, wie ftd) 
ba$ bott felbß berßebt, fo berßattben *u werben witnfdje, baß id) nur 
einen ziemlich ncichß richtigen pan für allgemeine 2lbzug$*$auäle bor* 
legen werbe, mtb um btefetf tl)un zu fönnen, iß eä notljwenbig, ben ©e- 
genßattb auf gewiffe feßgeßellte unb befannte ©ren^-Sinten ztt be- 
fd)ränfeit. 

3d) werbe bal)er zuerß ba$tt übergehen, bie allgemeinen ©renzlinien 
bon ben ber(d)tebenen ©runooberflächen anzugeben, welche ben ben 
£aupt4lbzug$gräbett troden gelegt werben follett. welche bereite erbaut 
ober borgefdßagen ftnb unb babei ihre (Trennlinien berfclgen, wie bie* 
felben burd) bte ^ibeauei ber ©tabtgrabe unb ber jpodßattbe beßimmt 
ftnb. Bei einem jptnbltcf auf bte beigefügte Äarte würbe bie allgemeine 
©ren^linie einer jeben 5lrea burd) gefärbte hinten angegeben, ferner 
aud) bte 3^ibeattö bon berfebiebenen ^bterfectionen bott ©traßen unb 
bon bem §od)lanbe; — btefe ^ibeauS beziehen ßd) auf ben allgemeinen 
©taubarb. 

Tfccv ©teef 9lbäuggs©anal¬ 
ste Slrea, welche burd) biejen Slb^ugöcanal troefen gelegt werben fett, 

iß in etwa folgenbcn ©renzlinien eingefchloffen : ©ie beginnt an beritt* 
terjection ber Äilgottr u. grontßr., bon bort entlang ber $iIgour,£igb>, 
ßerteßial* u.5)?itcheU-©tr. nach beut ^odßanbe, norbl. bont Dbferbato* 
frium ; bon bort ben^itgelrüden entlang, ößl. b. b.£eer©reef nad) berB :r- 
etntgung ber üftabifon u.^JJontgomerh BBege, u. bon bort nörbl. b. b. jehi* 
gen ©tabtgren^. längß b.jpodßattbe big nahe ber Bereinigung beg 2luturn 
5Begeg unb ber @orporattong-2titte unb bann bem Sluburn * Birgrüden 
entlang, weßltd) bom Slnburtt 5Bege nach ber Bereinigung ber Bur- 
gopne unb 90?atn ©tragen unb bon bort entlang ber 9QGain, Silldon, 
äßalnitt, zwölften, fftace, ßebenten, Büte, fechtfett, Broabwat), fünften, 
pfe, ©bmmeO unb Buttler ©traßen nad) bem gluffe, weld)e nicht we* 
tttger alg 44,800,000 [] guß, ober ein wenig über 1028 2lder £anb um# 
faßt, bott welchem ein großer £betl fehr gebrochen iß. 

©traße, Hamilton £Beg tu ©rcett ©traße ^f&^ugScanäle* 
£ie 2lrea, Welche burd) bett £auptßamm ber 2lbzugg • Sauäle 

beg £tdori) 2öegeg unb ber ©reen ©traße troden zu legen iß, 
welche bie §tdorp ©rraße entlang pafßren, iß bon folgenben 
©rensliuien eingefchloffen : ©te beginnt an ber 9SJJitt GEreel, eine i>ißan$ 
bott etwa 1000 guß nörbltch bon ber alten ©orporationg-^tnie, ober ber 
£ibertt) ©traße, in ihrer 2lu$behnung, bon bort ößlid) ^ur greeman 
©traße; bann ber greeman ©traße entlang, ber X)a|)ton, £inn, Batd, 
B3eßertt D^om, nad) ber ^ohawf Britde, unb bott ba entlang ben £od)* 
lanben norbößlid) bon befagter Brüde nad) ber (Korporation^ ^tttte unb 
fo nörbltd) bon ben jc^tgett ©tabtgren^en , um ben D^üden beö Wount 
2Iuburit hbntm, biefer ©renßittte entlang nad) ber ©pifce ber 5D?ain 
©traße unb bon bort entlang ber 9ftaüt, SlUtfoit, Bine, fünfzehnten. 
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©linton unb fo wefHtcf) nach bem 9Jiitl ©reef, weldje gläche etwa 
34,000,000 [] 5«? ober fafl 781 tiefer Sanb in gef) fagt, bon weitem 
wentggeng b e $älfte wobt hügelig tg. 

$n>$uggs(£anal ber &ett£ @trage. 
X e 2lrea, treidle bttrd) btcfenSlbgußöcanal troefen $u legen ig, ig etwa 

&on foIgenben@ren$ltnien etngefd)lof[c*n: ©ie beginnt an ber 5D2iU @reef, 
wegl. non ber ©linton ©trage; läuft bann öglicf) ber ©linton, ber 15 
SStne, 2Ulifon, $3alnut, zwölften, 0fface ©trage, betn OJiiamt ©anal, ber 
zwölften ©trage, Heftern üfiow nnb ©larf ©trage entlang nach ber 
9JWI ©reef nnb enthält etwa 9,210,000 [] gug, gleid) ungefähr 
2ll 2icfer. 

^Kbingös^anal ber dcarwatcr ©trage* 
tiefer ©anal wirb etwa folgenbe 2lrea troefen legen : £)tefelbe beginnt 

an ber 9iJ2ili ©reeF, etwa looo g. nörbl. b. b. alten©orporationölinie, bo.i 
bort öglid) nach ber greenian ©trage; £)at)ton, ginn, 23anf unb Ne¬ 
gern 9tow nad) ber ^Jfobawf 23ritcfe; non bort entlang ben £od)lanben, 
norböglid) non befagter 23rücfe nad) ber ©orporationgsSinie nnb bann 
weglicf) unb füblid) mit ben £cd)lanben nad) bem2$rtgt)ton gaufe ntib 
weglid) mit ber ^arrtfon ©baugee nad) ber 9Eill ©reef, welche eine 
Slrea bon etwa 10,700,000 [] gng ober etwa 243 tiefer in gd) fdgiegt. 

2t&$u0$s(£anal ber (Katharine ©trage* 
Diefer 2lb$ug$ f ©anal tg borgefdgagen, um ben weglichen Ztyil 

ber ©tabt bon einem grogeu £bei(e beg 5Bager$ $u befreien, welches 
$eitenweife bie ©tragen nnb Käufer nberfdjwemmt nnb baS inSbefonbere 
in bem unteren £l)eile ber ©tabt. Xic ©ränginte biefer 2lrea ig, wie 
folgt: 

©ie beginnt an ber 3JHII ©reef, weglid) bon ber ©larfgrage, läuft 
bon bort öglicf) entlang ber ©larfgrage, Negern Dtow, zwölften ©trage, 
^iarni ©anal, achten, ©lm, gebenten, spiunt, fed)Sten, 5D?ounb, nnb 
adjten ©trage nad) ber 507tU ©reef, nnb nmfagt etwa 12,100,000 
Duabratfng, gleich 280 2lcfer. 

sibjugScattal ber greemanfirage* 
©S tg borgefd)lagen, biefen ©anal ber ad)ten ©trage entlang, bent 

glnffe $u, $u legen, 2^erfelbe wirb bie 2lrea troefen legen, welche öglicf) 
bon ber gremangrage liegt nnb bon folgenben ©rängütten eingefdgof» 
fenig: ©age achte, sD?outtb, fed)Ste ©trage, $öl)ite SBater ©anal nnb 
fünfte ©trage, welche eine 2lrea bon etwa 2,500,000 Duabratfng nm¬ 
fagt. ©üte genaue Unterfnd)ung beS ©runbeS maa jebod) $ur golge 
haben, bag eS für befier gehalten wirb, biefen ^tgrift bnrdtemen 21b- 
gugSfanal troefen $u legen, welcher, fage ber 23arrgrage nnb bem $ötgü 
>ü$ater ©anal entlang nad) ber5D7ill©reef $ufüt)rt, in welchem galleer 
3,700,000 Duabratfug, ober etwa 85 2lcfer troefen legen würbe. 

©Swtrb fanm notbwenbtg fein, bie berfdgebenett 2lreaS, ober 
©rattginien ber berfchtebenen 2lb$ugSfanäle $u befd)reibeit, welche ba$tt 
begimmt gnb, ben £l)etl ber ©tabt troefen $u legen, welcher füblico 
bon ber fed)Sten ©trage, unb bon ber öutlergrage nach ber $JtiU ©reef 
$u liegt, ba jebe ©trage felbg bie bege Sage für befonbere 2lb$ugS?anäle 
angiebt, welche bnrd) ©eitenfanäle unb Röhren mit ben Steigrohren 
ber äßohnnngen bon jeber Hälfte eineg SSlocfeS in SSerbtnbung gehen 
unb gd) füblich bon ben oben angegebenen 2lreaS bem Stoffe $uwenben. 
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tiefer £t)etl bietet n>e.qett beS benfelbett Ieicf)t $u gebenben,ntebr als 
I)inretcf)enben galleS, eine fel)r fchöne 5Irea bar, um eilt fchöneS unb 
nollfommeneS ©pßern non SlbsugSfanälett unb Dünnen an^uwenben unb 
eS unterliegt nxd)t bem geringen Bwetfcl, baß fämmtlidjer SlbfaU, felbß 
ber bicbteften Benölferuttg, tt>eld>e biefen ganzen £>ißrift bewohnen mag, 
mit ©chnelligfett unb oolifomnten abgeleitet werben Fann* 3d) l)öbe 
burd) bie colortrten Linien nur bie größeren SlreaS angebeutet, bamit 
mir bie größte Quantität beS ab$uiettenben ÜBafferS u. f. w. Fennen 
lernen unb natürlich aud) einen Ueberfd)lag non ber nötigen gafiungS* 
fäl)igFeit ber großen 2lb$ugSFauäle machen 'fönnen. 

^adjßebeitb iß bie Neigung, ober ber gaU ber nerfd)tebenen2lb- 
äugSFanäle angegeben, welche entweber in ber ©tabt bereite gebaut ßitb, 
ober nod) im Baue begriffen finb* ES fd)eint jebcd) bei einem Blicfe 
auf tie beiliegcnbe $arte, baß bie ntebrßen berfelben Umwege machen, 
wobei bie 2lb$ugSmaterie natürlich burd) plö£liche SBenbungeit ßarFen 
2Btbcrßaub erleibet, woburd) bie ©chnelltgFeit ber ©trömung, welche ber 
galt erzeugen follte, bebeutenb gehemmt unb bie 2lnfantmlung non $otb* 
lagern in beit 2lb$ugSeanälen außerorbentlid) beförbert wirb. Sn einem 
unferer bnnptfäd)lid)fleit 21b$ugSfanäle, welchen id) neulid) infpictrte, 
fanbid) bis $u bret guß tiefen Bobenfa# (detritus),®traßenFotb, fleine 
©tetne, ©töcfe u, f. w. abgelagert unb bieS noch obenbrein, wo ber 
galt 2 guß in JOO betrug» 

fCl^ugScanal ber £>ecr (£rcef* 

tiefer f)ät non feiner Mnbung in ben gluß btS ju feiner ©ptfce 
eine 2)ißan$ non ettoa 3100 guß, einen gaU non 1,13 guß auf j'ebe 100 
guß unb bie Neigung beS SC^aleö non ber ©pifce beS jetzigen Slb^ugSFa* 
nalcS nad) ber Bereinigung ber Cebanon unb Dftontgomerp 3Bege, eine 
£)ißan$ non etwa 440Ö guß iß gleich etwa 2,57 per ioo guß unb non 
bort nörblid) non ber ©rängltnte ber ©tabt, eine £)ißan$ non etwa 31,* 
OOO guß, beträgt bie Neigung ber^b^le^/ in welchem ber £ebanon2Beg 
liegt, etwa 5 guß auf jebe 100 guß. 2öenn bie beabßdßigte Berbefiet 
rung in bem ibflle gemacht iß, woburd) bafielbe bet ber EorporattonSlt- 
nie etwa 72 guß aufgefüllt wirb,läßt ßd) für ben nötbigeit 3ib$ugSfanaI, 
welcher notbwenbig ifjt, um btefen £beilber ©tabt troefen git legen, ein 
gallnonetwa3 guß in jebent 100 guß erzielen,obgleich einzelne XijtiU 
einen größeren unb anbere einen geringeren gaU befommen würben, als 
ben angegebenen, tiefer 2lb$ugSfanal follte ber ößlicheit Slbbacßung 
ber §ügel unb non ba ber Socfßraße entlang bem glufle $u gelegt wer* 
ben. Bei einem folcben gaUe unb bet Bermeibung $u Furier Biegum 
gen fönnte ber £>urd)meffer beS 2lb$ugSFanalS bebeutenb geringer fein, 
als er fein müßte, wenn man bemfelben einen gall non 1 guß in 100 
geben würbe, um bettfelbeit Betrag non 5lb$ugSntaterie abjuleiten unb eS 
würbe baburch eine fchneUe Entleerung biefer Materie bejwedt weibeu* 

5U>$ugScanal ber 5lbigailftraßc* 

£tefer Eanal iß einer ber Bweige beS £)eer EreeF 2lbsugSFanalS 
unb bat einen gall non 5D2atn unb granflin ©traßen nach ben Slbigail 
unb ©peamore ©traßen non ll Soll auf 100 guß, unb non ber Slbigail 
unb ©peamore ©traßen bis $u feiner Berbinbung mit bem £eer EreeF 
Slb^ugofanale beträgt ber gaU etwa 45 guß,welches emen£)urchfchnittS' 
fall non 2j guß auf ioo guß gleich Fommt, obgleich ber gaU beS untern 
£l)üleS beffelben niel ßärFer iß, als ber beS oberen* 
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©et SX&augScanaXbet (Tontifttage* 
©tefer @anal bat ton fcerffßalnut unb neunten ©trage nadgBroab* 

wat) unb @ourt|irage einen ©urd)fd)nitt$faff ton 9 3off per 100 gug, 
unb ton bort nach bem ^tb^ugöfanal ber 2)eer Sreef iff ber gaff gröger, 
al$ ber ber SlbtgailfXrage* 

©et Stb^uQöcanal bet SSettöftrage 
tft, wie ettt 23Iicf auf bie $arte au erfennen giebt, ber bejle Slbjuggca* 
nal ton ber ?äuge in ber ©tabt; — er t)at einen galt ton 15 3oli auf 
bte ioo gug ton ber (£lmftrage nad) ber ÜBeftern 9iow unb ton bort 
nad) ber grceman ©trage, wofelbft berfclbe fegt enbet, beträgt fern 
©urchfchnittOfaff etm 9 3off per 100 gug* 

©et $U>$u0$cattat be$ Hamilton 2öege$, 
einer ber Steige be$ #aupt«2Ibaug$cauale$, welcher burd) btefen unb 
burd) ben 2Jb$ug$canal ton ber ©reen ©trage gebtlbet wirb, welche 
betben ©tämnte eine 2lrea ton 34,000,000 []gug trocfen legen, hat an 
feinem obern ©heile am ®amiltou 5Bege einen galt ton 15 Soll in 100 
gug auf eine ©iftan$ ton etwa 1000 gug, unb ton bort biö au feiner 
Serbtnbung mit bem 2lb$ug$canal ber ©reen ©trage beträgt fein gaff 
etwa$ über l gug in 100 gug» 

©et 3Xb$ug$cauaI bet ©tcen unb Jgntfotü ©trage 
hat ton ber Otace nad) ber Sibertp ©trage einen gaff ton etwaä ment* 
ger, alö 1 gug in 100, unb ber ©tamm, welcher burd) bie SKeibinbung 
ber 5lb$ug$canäle beö ßamtlton 2öege$ unb ber ©reen ©trage gebilbet 
wirb, har einen ©urchfchmttäfall ton ber greeman ©trage ton 9 3off 
auf jebe 100 gug* 

©et ©Icerwätct ©tr*. StbjugScaual 
wirb ton ber @oleram (5t>auffee nach ber 9DWI @reef einen ©nrdffchnttt^ 
fall ton etwa 13 3off auf jebe 100 gug haben. *) 

©et 3lb$u0$canaX bet ©aihatineftrage 
wirb einen guten gaff haben, welcher ton 1 gug au 3 gug in ioo 
wechfelt* 

©et axb$ug$ccm<*l bet SOlainftt^ge, 
welcher ton ber ^weiten ©trage bem gluffe anführt, unb welcher etför* 
ntig au$ 23acfftetnen erbaut unb ohne Zweifel einer ber beften2Jbaug6* 
fanälebeö 2Be(tenö i)l, hat einen gaff ton I Soll in 10 gug, gleich 
Soff in ioo gug bte bahin, wo er geh bem gluffe anneigt, wo ber gaff 
natürlich tiel größer ift» 

jtnb noch anbere £auptab$ug$canäle erbaut, ober torgefchlagen, 
aber bie obengenannten genügen, um ben ^©urchfchmttäfall anaubeuten, 
welcher für derartige Kanäle in unferer ganaen ©tabt eraielt werben 
farnt* 

*) ©eit DbigeS getrieben, ^ate td^ eftte forofdlttge SSermefTuttg ber feetfunet- 
lett 2lrea beö 2lb&uggcanale$ unter ber Shaujfee berangaltet, bur# welken ba$ 2Baf- 
fer be$ nbrblichen &h«U3 ^ej-cr <%xta jtijrblity (£anal fliegt unb welche etwa bie 
Hälfte unb $war ben hüfleligen SEheil ber ^crea trocfen legt». SDiefer Slbjitßgcanal 
ift foweit, wie ich enibeden fann, ein auf Stauern errichteter £albmonb, bon 6 gug 
©hannung, er ift aber gegenwärtig faft gänjlich ntit Ablagerungen ben ben bügeln 
angefüllt, welche aug Xt)on, ©teinen u* f* w* begehen, unb Welche im (Sanal felbft 
eine Weißung bon 1 gu§ in 100 haben- SDie offen gebliebene Area, burch welche na- 
tiirXtch aUe$ glüffige abfltegen mug, mi§t am untern (£nbe ii% oberflächliche gug 
unb am obern ßnte 6 []gug, welches eine Durchfchnittsfläche bon etwa 8% flgug er- 
ßiebt; ein cirfclfbrmiger Ab$ug$canal bon 3)4 gu§ innerem Durchmcifer würbe ba* 
her mehr als htoreichen, um alles ft$ hi« anfammelnbe Söapr abjuleiten* 

5 
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3Bir fabelt alfo äße nötigen (Elemente $ur £ant>, um tue Söerecf)*’ 
umtgen tu betreff ber (gapaettät uitb allgemeinen Stttcfflung unferer 
£aupra&$ug$canäle für bte gatt^e (Stabt $u machen, — bie Söebölferwtg, 
— bte 2lrea Uitb bte Neigung* 

9Jian wtrb bemerft haben, bag bte 23erecf)mmgeu ber ©cfjuelltgfett, 
gaflmtg$fäl)tgfett w* uttb bte uerfefflebenett SSorfcffläge tu betreff ber 
3Jbiug$canäle uub Dfttyren ttt betmrfyerqetyenbett ^aginaö ttt 33e$iel)uug 
auf ^acfüettte al$ Material $u bereit ©ibauung gemacht mürben, mit 
ber 2tu$ual)me, wo „glaflrte ©teiugu^Sftöhreu" gebraucht werben fomt- 
tett, welche etne glattere Oberfläche barbtetett,al$ bte S3acfftetne* 

gür £auptab$ug$canäle non Ofßrtften bon mittlerer ©röge, ttt 
welchen ber betrag ‘ber ab$ulcttenben üftaterte $u grog tfl, um ntnbe 
2lb$ug$röbren ^u benufceit, unterliegt e$ feinem Swetfel, bag hartge¬ 
brannte 23acffleme uujereu rauhen Äalfßetiten boraufleljett flnb. 23ef 
ben früberhüt bon ber ©tabtj gemachten Anlagen, um ba$ überfltifftge 
SÜBajfer ab^uleiten, weld)e$ in bie natürlichen iffiaflerlettungen (S3äd>e) 
gelangte, würbe nicht bte gertngße üftücfflcht auf eine Ableitung bon 
Raufern, ober irgenb einer anberen ^Bafifer^, ober ©pültcf)t;2lblettung 
genommen, mtbau$ bem rauhen «ftalfjbetne unferer benachbarten ©fein* 
brüche würben 2lfyug$cattäle bon bebeufenber ©röge erbaut* 211$ 
bloße 2lbleüer bon ^Baffer bon ber Oberfläche, richtet inbeflen eine 
überflüfgge ©röge unb unebene Oberfläche bon 2lb^ug$canälen nicht fo 
biel ©chabett an, al$ btefe$ ber gaU fein würbe, wetttt fle $ur Ableitung 
bon bem bon ber Sßebölferuitg herrührenben 2lbfaUe befltmmt wären* 
2lb$ug$canäle, welche ba$u btenen, in ben natürlichen £l)älern 
Gaffer fort$uletten, welche^ früher 33äche bilbete, follten htnretdhenb 
grog fein, um auch bet bem fchwerflett Siegen $tt genügen, unb btefe 
mögen, wie bi$ batjüt au$ ben beflen blauen ^alfflettten erbaut werben, 
weiche in ben ©teinbrüchett in unferer 3^acf}barfchaft $u flnbett flitb, 
aber man iji jeljt t er 2lnflcht, bag biefelben, bet einem grogen glädjen* 
raume unabhängig bon einem boUfommenen ©pßeme bon £au$ab$ug$* 
Kanälen beflehen foßten.*) 

*) Sie «pßrlaments-©ömmif[atre fpret^ett ftdß ttt ihrem Bericht ttt 1850 fol¬ 
gender SBetfe über tiefen ©kgenftand aus mtv belegen ihre Sittlich* ntit ihren gemach- 
tett ©rfahrungen. 

,,©S ip ein Srrthum, — fagen pe — einen natürlichen 23ßch ixt einem Zfyttlt ei¬ 
nes £anht-2lbäugscattales sw bennhen und swar aus folgenden ©rundenx ‘Cte Dber- 
fläche, »eiche durch eine« S3ach, oder eine andere natürliche SBafferlettung troefen ge¬ 
legt wirb, ip insgemein bedeutend großer als jene Dberf äche, welche mit ©ebäitben 
bebeeft tp 5 ber 3«Pu§ ron Sßaffer ift ungewiß unb unregelmäßig, — er ip gewöhn¬ 
lich bann am phwächßen, wenn er am nothwenbigpen ip nnb wirft, wenn ftarf, lehr 
häupg mehr nachteilig, als böriheilhafl* Zweitens, ber £)urchmeffer bes SibsuaS- 
canaleS mu§ hinreichend grog fein, um fei dp ben fchwerpen «Kegen beS ganzen £)i- 
ftrictes ableiten ju fönnen, er muß folglich bedeutend größer fein, als bie S3ebürfniffe 
der ©tabt feldp dtefes fordern, während bte Slnlagefoßen in gleichem Serhättniß ju 
feiner ©röße gehen* drittens, ber SltjugScanal muß wegen ber heftigen ftluth an 
beiden ©üben open fein, nnb ©töcfe, ©teine, ©and nnb ähnliche ©egenpänbe werben 
bon bem Jlcnbe in benfelben htnetngefhüli, welche bei troefenem SBetter im ©anal lie¬ 
gen bleiben* SDiefe Slnfammlnng hemmt bas Stdfließen bon bem SIbfaU, Welcher aus 
Käufern in ben ©anal htneingefübrt werben mag, unb in einer troefenen SahreSjeit 
wirb ein folcher Slb^ugScanal pinftg unb ber ©cfunbheit hochP gefährlich werben und 
ju feiner Reinigung waljrfcheinltch fchwerer Arbeit unb eines großen 5boßenaufwanbeS 
bedürfen* 

„^ie natürlichen S3ächc foüten fo btel als möglich wieder in ihre nrfprünglid[>e 
«Keinheit hergepeüt werben, indem man aUe SibjugSröhren bon Raufern bon benfel¬ 
ben auSfchließt* 2Bir pnben, baß es wohlfeiler ip, SlbjugScanäle unb Rinnen ju er¬ 
richten, welche bon folgen Slbleitnngen bottfomnten unabhängig find, unb swar er- 
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@in boUfommener g>Iait für tue Errichtung bon AbzugScandlen in 
einer ©tabt, umfagt halber zwei begitnmte ©pgeme, nämlich: ©roge 
AbzugScandle, ober S3rücfen ähnliche 23ogen für bte Ableitung bon bem 
überflüffigen 3Bager, weldjeS bon ber Oberfläche in natürliche £bäler, 
ober SSecfen fliegt unb f etnere SSacfgeimD'töbren unb anbere fKö^rert 
$ur Ableitung bon ©pülidg unb aitberent Abfall bon ben üBohttungen 
mtb ©tragen* 3u unferer 0tabt begaben gef) jeboef) wenig, ober gar 
feine Oberflächen, welche eine Errichtung foldjer ©eparat* Anlagen uetfj* 
wettbtg mad)tcn. 

£)aS £)eer Ereef £l)ül unb bteUeicht aud) ber AbzugScanal in ber 
£>tcforp ©trage mögen biefeS nothwenbtg ntad)cn; bemt baS erge fegt 
eilte Area bon 1028 Acfer mit einer fel)r gebrochenen Oberflädje unb 
festerer etwa 780 tiefer troefen. Aber ba man weis, bag mau bem er* 
geren einen OurchfchntttSfall bon 3 gug auf jebe 100 gug geben unb 
bag ber ftaupt*AbzugScaual ber Oberfläche, welche burd) ben Emtal ber 
£icforp ©trage troefen gelegt wirb, einen galt bon wentggenS 9 3oß 
ertbei t werben fann unb man glaubt, bag eine fchnelle unb prompte 
Entleerung ihreö SnfjülteS bon jieber Art ln allen 3eiten erhielt werben 
fann« 

SfbleitmtgSröfjrctt für Käufer* 
Sch will je^t in bem ©egenganbe ber Ableitungsrohren für Käufer 

übergehen, welcher ben widjtiggeu £h*tf etne£ guten AbleitungSfpgemS 
auSmacht. 

2ötr hüben bereite gefehen, bag baS $loafeitfpgem im h^chgen 
©rabe angögig unb ber ©efunbheit nachteilig ig unb aus ben ange* 
führten 23:wei]en über 3Btrfung eines röhrenförmigen AbletfungS*©p- 
gemS, fe£e id) in feine 2Btrf jamfeit boUeS Sutrauen unb id) glaube, 
bag eS wohl ber 9Jiühe werth tg, baflelbe einer bolffommeuen unb fpr 
gematifchen Prüfung in unterwerfen, ba tch feinen 3weifel taxin fefce, 
bag eS baS bege unb wolflfeitge AbleituugSfpgem tg, welches gegen* 
wdrtig in unferer ©tabt eütgeführt werben fann. S3ei einem £tnblicf 
auf bie $arte wirb man bemerfen, bag wir tn irgenb einem £h«le ber 
©tabt einen galt bon weniggenS l 3oß in 10 gug erzielen fönnen, —■ 
alfo ben hoppelten gall, wie geh berfelbe bei röhrenförmigen AbzugSca« 
nälett zur bolffommenen Reinigung als nothwenbtg erwiejen f)üt. 

3ßir hüben, ober fönnen in jieber 2Bohnnng einen hütretchenben 
Sugug bon 5ßager hüben, wir hüben ferner eine ausgezeichnete Öua* 
litdt bon ©tetngut-D'töhren bon ben Herren £tU, 9ö?errelt unb So*, in 
SJiibbleburp, in ©umrntt Eountp fabrijirt erhalten, bon welchen Sauger 
in biefer Ofgcüt etngefehen werben fömten unb welche, wie mir bon *per* 
foneu bergehert wirb, bte mit bem ©egenganb Pgenau befannt gnb, bag 
ge ben englifdhett, ober anbern europätfeheu Abzugsrohren bollrommeit 
gleich fommen itnb obgleich bie greife im SSerglefdje in benen in Englanb 
fehr hoch gnb, fo glaubt man hoch, bag btefelben bebeutenb berringert 
werben würben,wenn burch eine garfe Nachfrage eine Eompetition ern- 
treten würbe. 

flettg, weil bie sifyuggcanale unb Ainnen genau ü Mt berju irgenb einer 3*ü 
Sabreö erforberlidjen (#rö&e errietet werben fönnen; — zweite«!?, Weil ber Abfall 
algfcann am bejien gefammelt, zerteilt unb zu Acferbau*3wecfen benutzt werben 
fann nnb fölicjjli# feilte ein folcper SBaffercourg, über welken eg in einer ©tabt 
nottiwenbig werben mag, einen Sogen zu erbauen, ni#t mit ©bülidjt, ober anberer 
Äloale oerunreinigt werben. 3m ^ttgemeineu iff eg beifer, uur bag gefallene Aegen- 
waffer burc& einen folgen Sanal zu leiten. 
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©in £err, tt>elc^er jtrf) ttt £ancafbtre, in ©nglanb mit ber gabrtfa* 
ticn oon Röhren au$ ©teilt- unb 3t&engut befaßte, teilte mir mit, baß 
jtcb in unferer ©tabtmtb tfmgegenb ein £hon oon »orgügltcf^er Duali¬ 
tät für bie gabrffation Dort Derartigem ©ute oorftnbe* 

9?acbßebenbe fpretäliße mürbe mir oon §errit £tll, üfterretl unb 
©omp* eingebänbigt,melcbßtcbben greifen in Sonbon gegenüberßelle, 
bamit man ben Unterfrfjteb erfennen möge* 

$ret$ ber £r«. £iU, Ver¬ 
teil unb (Somb* 

greife ber glajtrten Stein gutttaaren für 
$ib$ug^rohren tn Eonbon, mte früh« 

angegeben* 

SDurcbmef- $rei$ Der Durcbmef- $rei$ ©letcb ttm Unterftb*nach 
fer-3öüe* Su§. fer-^bUe* S* 2). Sent$* fprocenten* 

2 m 2 0*4 8 56 
3 20 3 0*5 10 100 
4 28 4 0*6 12 133 
6 38 6 0*8 16 137 

9 60 9 i. n 26 140 
12 80 12 1*10 42 90 

SScoor tcf) trgenb eine Angabe über bie ©röße mache, melcbe ein 
2lb$ugöcattal in irgenb einem 2)ijbrifte unferer ©tabt notbmenbtgermeife 
haben muß, mtll icf) ba$ B^ttQttiß U$ £errn ©raut, etne$ ber SSermeffer 
©ontmtpre ber 2lb$ug$canäle in ber ÜÄetropoliö attfübren, melcbeS bem 
Berichte an ben allgemeinen ©efunbbeitgratb be$ ^arlamentö im SatM 
1850 beigefugt i(l. 

9ftaci)bem er eine 9tetbe oon £batfacben j^er ^ugömefen bon 
Oerfcbiebeiten Raufern angeführt batte, mürbe er gefragt: „Sß e$ eine 
Xbaifacb?/ baß biefc Slfyugöröbren unb ihre 23erbmbitngen, menn jte er¬ 
träglich gut gelegt ftttb, jtcb oon einer Äotbanfammlung frei halten, ob' 
ne eiltet $ufä&lici)en 2öajfer$ujitt|Tc$ $u beburfen V' — 3a, jte er halten 
ftcb rein. 

„®enn ©te oon röhrenförmigen 5lb^ugöcanälen fpredhen, batten 
©te bann nicht bie früheren unb fe£t fabrigirten Röhren für febr ttn* 
ooUfommen V' ©te jtnb bi feö fomobl in gorm, alg auch üt ©üte* 
©me große 9D?enge gehören ber fogenannten „jmeiten" Dualität an; 
auch merben oon bett sprmat 23acf|betm9Jtaurern bäuftg rotbe SLt^onröl)^ 
ren benufct, menn fte ber Slufßcht entgehen fönnen. 

„fahren bie Töpfer nicht fort, redbtminfliehe $erbtnbung$röbren 
unb anbere unpajfenbe formen $u fabrtgiren ? — Sa, meil bie Nichtig' 
feit einer bepren gorm nicht allgemein erfanntunb meil bei Slnmenbung 
einer geraben, recbtmtnfltcben, anjlatt einer gebogenen, fchiefminfltgen 
Sßevbinbung^röhre eine unbebeutenbe ÄojWerfparntß uon 9 £)* per 
9töt}re erhielt mirb* 

„3ß eine Völlige SHöhre im ©tanbe, alleg 2Bapr, meldbeg auf ba^ 
£>acb unb in ben ®of etneg £aufeg ber größten ÄlajTe fällt, fo mie auch 
ben epülicbtunb anberen Abfall aug bem §aufe felbft abjitleiten ? — 
©ie oermag btefeg bet einem btnreichenben, nicht mentger alg 1 tn 120 
guß betragenben gälte $u thun. 

„©ine mte große 3a()l öon Raufern ber 4fen klaffe fann burch eine 
Völlige S^öbre troefen gelegt merben ? — «Diefcg mecbfelt je nach ber 
Steigung unb ©röße beg $u benfelben gebörenben ©rmtbeg* 3m Sabre 
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^848 legte ich 5 §dufer burch eine foldje D^dfyre trocfen unb biefelbe bat 
fett jettet 3*it it>rcn £)ieng bodfommen unb ununterbrochen berfehen* 
Seit jener 3eit habe ich ferner Blöde non 8 bis 10 Raufern mit 4|MKgcn 
SlbaugSröhren berfehen, bet welken ber gad gut war, unb non etwa 1 
in 30 bis l in 60 betrug. 

„Reiche Berechnungen non Eftegen* unb an erent ^Baffer legten 
Sie Sbten Berechnungen als Bags unter ? — 100 ©adonen augeführt 
teS döaffer per £ag unb 2 3od 9tegenwaf|er für bie gan$e non ben 
Raufern, §öfen unb ©arten eingenommene Dbergddje* Ztfe ©efammt* 
menge, welche non ben 2lbaugSröhren in 2 St nben auSgeleert würbe, 
(teilt geh etwa felgenbermagen herauf: 

20 Raufer, welche eine $rea einnehmen non lo,ooo Cmab. guf 

Btrei 3oU Sftegen auf biefer gläche 1,666 ©ubiffug 
-20 Käufer, non benen jebeS mit 16 ©ubifr 

fug döafler berfehen wirb 320 

2)1986 @ub. g^ Welche 
in 20 ^tunben 

auSgel* werben* 

60)998 ©. g. tu einer 
-Stunbe entl. 

16.55 <5* g* per 
Minute* 

©ine 4^5llige SlbjugSröbre würbe bei einem gade non l in 50 gug 
eine hoppelt fo groge Quantität döaffer auSleeren, als h^ für 20 S>äus 
fer angenommen ift, ober in anberen Porten ; fee würbe bie 2 3od Dte* 
gen unb ben täglichen dDafieraugug in 2 Stunbeit ableiten. 

„5öte grog ift baS Berhältntg, weldieS Sie nebft bem Üftegen unb 
nnberem dßaffer in ihren Berechnungen für Spülicht K. aus ben £äu* 
fern angenommen haben ? — 3DtefeS wechfelt mit her £äuferaaf)l, mU 
che geh auf einem Mer begnbet, aber meinem grogen Diffrifte betrug 
bte berechnete dflaffe Otegenwajfer, welche ber Annahme nach wohl in 
24 Stunben faden würbe, baS günfaehnfache beS #aupt*6pültchtS* 

„döaren Sie bon ber Anlage dommtttee bamit beauftragt, über 
bte drittel au berichten, wie man am begen eine dBafferjuleitung mit ber 
Ableitung oon Otegenwaffer, Spülidjt k. unb ber boUfommenen Steint# 
gung beS Raufer BlocfeS bereinigen unb bodeitbett fönne, welcher baS 
unter bem tarnen als SacobS C^ilanb in Bermanbfep befannte gteberneg 
bilbet ? — °$ch war* 

„dßie grog war biefer ftduferblocf, welchen Sie fo begcichnctett ? — 
£)ie ganae Slrea betrug 50 Mer, bon welchen 4H Mer bebaut waren* 
2)te 3aht ber döohnhäufer betrug 1317 ; augerbem begnben ftch auf 
berfclben etwa 50 Äornmagajtne, gabrtfen unb anbere ©ebänbe, welche 
nicht al$ dBohnungen benu£t würben* 5Dte £)ttrchfchu;ttSaahl ber Rau¬ 
fer belief geh auf etwa 32 per Mer* 

„©ollen Sie bte ©röge ber Steigrohren an Raufern nnb bie ©rö» 
ge ber §auptgämme angeben ? — £ie Steigrohren in Käufern für 
Abtritte hüben einen £5urchmejfer bon 4 3od; bie für Senfiöcher 2 bis 
3 3od: bie §auptgdmme bagegen haben 6, 9, 12, 15 unb 24 3od 
2>urcbmefier. 

„SBie btele£auptgamme begnben geh bort nnb wie grog gnb biefelbe» 
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att ihrer TOnbung?" — @s ftnb bort Dier £aupt‘2lbsugScanäle; —* 
ber eine mtgt Don feiner TOnbung 24 3°tt tnt Surchmejfer unb bient 
ba^u, bie 2lb$ugSmaterte Don etwa 28 Steuern mit 680 Raufern unb io 
liefern mit 670 Käufern, welche ben erileren tn 3ufunft wohl noch hin* 
^gefügt werben, ab^iileiterr* @in ^weiter foauppamm bat an ferner 
Dltünbung 15 Bott im Surchnteflfer unb btent'^um Srodenlegen Don 10 
liefern unb 364 Käufern, welchen tn Bufunft wahrfd)etnlid) noch 255 
Raufer tnn$ugefügt werben* Ser brüte jpauptftamm hat 9 3ott Sitrd)* 
meficr unb legt 3i 2lcfer mit 162 Raufern troefen unb wirb noch für an- 
berweitige f Slcfer mit 107 'Öäufent genügen, welche benfelbeit Dielleicht 
noch fpäter gugefücjt werben. Ser Dterte 2lbjug$canal hat an feiner 
SSftünbung einen Surchnteflfer Don 12 Bott unb bient $ur 2ßafferableiturtg 
jc. Don 6 liefern mit 177 Raufern, welchen in Brunft noch Slcfer mit 
140 Raufern gu^efügt werben mag* @s i(l $orfehrung getroffen, bie 
©:tömung ber Derfdgebenen 2lb$ugScanäle noch mehr in einem £gupt- 
©tamme gu bereinigen, wennbiefeS erforbcrlich fetn fottte. 

3it betreff beS SurchmefferS ber je^tgen unb früheren 2lb$ugS- 
ßanäle gellten bie Gwmmiffäre noch folgenbe gragen: 

„Gefleht baffelbe 9D?igberhältnig ^wtfehen ben früher angelegten 
^aupt-SlbaugScanälen unb Denen, welche fie auf Derfchiebenen plagen 
angelegt ober empfohlen haben ?" —• Sa! — 

„2Bie groß (Tnb bie fectional £)berffäd)en ber Don ihnen borgefdffa* 
genen #auptlinfen unb wie groß ftnb bie, welche üt ähnlichen ©tragen 
begehen V4 — Ste fectional Slrea Don ben 12$öUigen Jpauptgämmen 
beträgt 7854 guß ; Don ben I5$öttigen 98175; bie Slrea eines 2lb$ugS* 
Kanals Don gewöhnlicher ©röße in 'ähnlichen ©tragen (ein Gxanal bott 
5 guß hoch unb 3 guß Weit mit balbfretSförnügem Soben unb Sache) 
beträgt 11 ♦ 07; — ober Don 13 bis 17 mal mehr, als bie eines röhren* 
förmigen SlbsugScanaleS. 

Sßenben wir nun biefe fo gefamntelten Sptfadhen auf unfere eigene 
©tabt an unb nehmen wir, fage bie 9Mnßraße Don ber fechften ©trage 
an, — welche bie jübliche ©ränjltnie ber nörblichen Slrea bilbet, bie mit 
^b$ugSgrabert ju Derfehen iß, — bis nach bem gluß j$u, unb wir haben 
Don ber Oßfettc ber gront nach ber fechßen ©trage fünf S3löcfe ober 
Duarre’S an ber 3D?ain ©trage unb nehmen wir an, bag ber 2lb$ugS* 
ßanal ber 9flam ©trage, allen ©pülidg n* f* w* Dort ber §älfte ber 
©eitenßraßen, ößlich unb weßltdb big gu ben ttächßen ©tragen aufem 
nehmen hätte, fo fäme btefeS fünf SSlöcfen mehr gleich* 

Sie Sänge eines jeben S3locfeS ober DuabrateS iß gleich etwa 400 
guß, wcldjeS alfo bem ©an$en eine gront Don 4000 gug. an ber Dßfeite 
geben würbe, worin bie ©eitenßraßen eütgefchloffen jtnb, 5luf ber 50Bejlf 
feite haben wir eine grögere Bah*/- ba biefelbe bie ©treefe Don ber gront* 
ßraße nad) bem gluffe $u, fage etwa 1000 gug, umfagt, welches alfo 
etnfchlteglich mit ber ©eitenableitung für bie ganje $Beßfeite etwa 8000 
gug auSmachte* Nehmen wir für eüt jebeS jjauS eine gront Don 16 gug 
an, fo ergiebt fid) bie gan$e Babl ber an ber 2ü?ainßraße trodfen $u legem 
ben Käufer auf etwa 563 unblauf eine Slrea 26 Widern* 2ßtr haben aus 
ben eben angeführten B^ngntfen gefehen, bag ein 2lb$ugScanal für £äu* 
fer, welcher eine fecttonal £)berffäd)e Don 3 * 14 Qguß, ober 24 3oß 
Surchmeffer h<ü, sur Ableitung beS DfagenwafierS, ©pülid)ts n* f* w* 
Don 23 liefern unb 630 Raufern hinretdjt unb Darauf berechnet ifl, für 
io 5ldcr unb 670 Käufer mehr ^u genügen; — feine (Sapacität reicht 
baher hw für 33 ^efer unb 1200 Käufer* 



tEBtr mögen bat)er mit ET?ed)t $u bem (Schluß fommen, baß $wei 5lbs 
§ug$canäle non 18 Soll Snrcbmeffer für jebett, welche $ufanttncngenotni 
men eine fectt'oneUe Dberßäcbe non 3,53 guß haben, genügen werben, 
um ben ©pülicbt k. unb baö D^egenmaffer non ben Käufern nrtb ber 5lrea 
ab^ulettfn, welche wir tn unferer 23ered)nmtg etngefchloffen haben, unb 
baß biefelben natürltdherwetfe ^mreteften, um bie 5lb$ug$materte non ben 
nerfebtebenen anberen 5lreaö ab$uleiten, welche ßdj bott bei* feebßen 
©ttaße au$, ben anberen ©tragen entlang bem gluße $u unb eublich 
in benfelben ergießen, unb ba aUe btefe 51 read gall baben, 
fo iß ed wahrfcbeinltcb, baß btefetben größer ßnb, ald bte sprartd biefed 
nottjwenbig tnadjett wirb» 

3cb will jebod) bte ^Berechnungen für acht$ehnß3lltge 5lbaugdröhren 
auf jeber ©eite ber ©trage machen unb ben Röhren ber ©eitenßraßen 
•einen Surdjmejfer non fedhd 3oü geben, obgleich ed rnögltd) iß, baß 
nter$öUtge SKöbren auf jeber ©eite ber ©trage für bte Sweigltnien wett 
genug fem werben. 

Ui'o btefed nur möglich iß, füllten bie 5lbäugdröhren non Raufern an 
beren fttntertbetlen unb nicht an ber gront angebracht werben, ba auf 
btefe 2Geife bebeutenb weniger Röhren erforberlich ßnb, um biefelben 
mit bem £auptcanal $tt nerbinben unb ba benfelben ein größerer gall 
mit ben 23erbtnbungdröhren gegeben werben famt, — ferner auch etn ge« 
rtngerer Surchmejfer erforberlich iß, um biefelbe Quantität Materie 
ßud$uleeren, unb biefelbcn baburd) nicht allein wohlfeiler, fonbern auch 
wtrffamer werben» 9D?an !)at gefunben, baß in manchen 23lödett in ner* 
febiebenen Socalttäten bie Sänge ber 5lb$ugdröbrett, wenn biefelben ber 
gront entlang gelegt werben, in runber 3al)l, mehr aU hoppelt 
fo groß fein muß, ald wenn biefelben an ber D^üdfeite ber Käufer ange¬ 
bracht werben unb baß biefelben in einzelnen gälten fogar bretmal län¬ 
ger fein müßen. Sa, wofelbß ßd) ©affen jwtfchen ben ©tragen beßn- 
ben, läßt geh eine folche Seitung non ber ^üdfeite and leicht erzielen 
burd) etn Ueberetnfommen mit ben oerfchiebenen @tgenthümern bed 
©runbbeßfced. 

gig. 22 jeigt einen £aupt*5lb$ugdcanal an ber ©eite einer etraße 
in SBerbtnbung mit einem £aud*5lbaugdcanale, welcher mit einer ©loden«» 
floppe unb einem gailgitter oerfetjen iß» 5Bei unferem jef$igen ©pßern, 
nach weldjem bie $ßaßer* unb ©adröhren gelegt ßnb, welche bie 9D?ttte 
ber ©trage einnehmen, iß biefed wahrfcbeinltcb ber beße spian, ber an* 
genommen werben fann, ohne suoiel in bte anberen Anlagen ut.b in ben 
SSerfehr in ben ©tragen etn$ugreifen. Ser jjeber, welcher ber £aud* 
5lb$ugdröhre gugefügt iß, tß fo eingerichtet, baß man trgenb eine ©ub- 
ßan$ ober einen 33obenfa£ herauätehnten fann, welcher ßd) barin abla* 
gern mag. 
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£)tefe$ tji eilt einfaches, ctrfelformtgeS Stücf, n>eld^p^ in bte 9Wljre 
ehtgefchraubt wirb, unb ein Keiner Mafien, welcher mit btefem ©tücfe 
ber £Köt)re gegogen fein mag unb aus ©ugeifen begeben foUte, unb oott 
ber 5lbgug$robre be$ Kaufes bt$ gur glur beS ©ewölbeS ober $eUer$ 
oberhalb bet D^ö^re reichen foUte, welkes mit einer glatte bebecft unb 
febr gut paffettb gemacht werben jottte, $ßenn biefer £)etfel abgenommett 
n>irb, fann man bie runbe glatte leicht mtt ber £anb abfchrauben unb 
gur SlbgugSrobre gelangen, wo eS bann ein Seichtes tg, irgenb einen 
SSobenfafc ober ein anbereS $emntnig gu entfernen* Wan foUte Sorge 
babei tragen, bag btefeS Stücf febr genau in bte 2lbgugöröbre ctnge* 
fchraubt wirb unb in berfelben pagt, um baö Entweichen non trgenb 
einer $lrt non 2lu£bungungen in baö oberhalb liegenbe ©ewölbe ober ben 
Heller gu oerbinbent* 

3Racf) einem richtigen Sterne foUen bte Sßagerröbren, bie ©aSröbren 
unb bie StbgugScanale einer £irection unterworfen unb ein, wie in gig. 
23 angegebenen spian bagu angenommen werben, nach welchen biefe bret 
3weige beS öffentlichen 23ebür'fnigeS geh fo arrattgiren laffen, bamtt bte» 
felben einanber n t cht allein n td) t hemmenb gegenübergehen, fon* 
bern bamit ge wechfelfeitig wohlthuttg auf einanber gu wirfen nermögen, 
unb bennoch im Sinfange wenig mehr fogen unb auf bte £>auer wohl- 
feiler unb wirfungSreicher gnb* 
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liefet patt befielt einfach bartn einen ©raben bott gehöriger 
5Tßcite neben ben Staubfeinen be$ ©ettenwegeö au^uwerfen,benfeiben 
art ben ©eiten au^jnntanern nnb bann bie 2lb$ug$röhre © in pafenber 
£tefe auf ben 33oben befleißen auleaen; über biefelbe legt matt al$* 
bann in ein eiferneg ©ef eil bie 2Baferxöt)re £), unb über biefe, wie in 
ebtgergigurangebentet, nnb auf biefelbe 2ßetfe nntetfiügt, bie ©a$- 
röhre E.* 

S3ei einer folcfjen Einrichtung, neben welcher noch bte ©eiten Ein¬ 
gänge hergerichtet werben, wie in gigur 16 angebeutet, hat man fetg $u 
ben 2lb$ugg-, SBafer* nnb ©agröbren leichten Sntritt, wenn Siepara* 
iuren, ober Snfpeftion biefeö nothwenbtg machen, ohne ben SSerfehr auf 
ber ©träfe $u unterbrechen, ober bag piaf er ber ©eitenwege, ober ber 
©träfe aufoureif en, wie btefeg \ egt nothwenbig if, auch werben baburch 
bebeittenbe 2lu£gaben oermteben. 9lur Sene, welche einigermaf ett mit 
bem ©egenfanbe oertraut fttb, föntten eg abfehäfcen, wie oiel©ci)aben 
nttferen ©trafen gegenwärtig aus biefen Urfadhen gugefitgt wirb, wie 
bag borauggweife bei bem Äiefelfeinpflafer ber galt ift, weicheg jefct 
allgemein in nuferer ©tabt angelegt if, ober wirb. Sch We eg, bnf 
ich mich nicht einer nothwenbtg fräfttgen ©prache gegen; btefeö oerberb# 
liehe ©pf em bebienen nnb baf ich bie Annahme eineg anberen, beferen 
Paneg nicht bringenb genug empfehlen fann. — Unb fein pan fcheint 
mir fo genügenb $u fein, alg ber oor^üglich mit einem ^mtblitf auf bie 
Annahme eineg oollfommenen 2lbauggfpfemg empfohlene. 

*)3t feilt ein eiferne« (Bitter tot, tmt Äolfen u* f. w. Itt ba« (Beraolbc <£ bringen 
3« fSnnen ; S5 feilt bie SHanDfeine bc« Seitenwege« unb § bie 31b|ug«rol)re be« 
^au|e« mit bem 31bjug«canal wr. 31u« betn Bericht bc* Ingenieur« an ben ©efunb* 
hettmtl; ber ©tabt Üwpool tu 1848. 
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Somit matt wentgflenS emtgermaßctt eilten Ueberfdpg nott ben 
Sofien ber Anlage Ibon röhrenförmigen AbzugScanälen machen famt, 
will ich eine bcr äßtrflichfett nahe fommenbe Abfdhäfcung berfelben 
machen , melcbc ftd) wegen Mangels anberer Duellen nothwenbtger 
2Betfe in gewtffer 23eztehung nach ben greifen beS AuSlanbeS richten 
muß» 

23iS jefct haben wir l)ter nod) feine Röhren aus glaftrtem (Steine 
gut angeferttgt, welche einen größeren 2mrchatejfer, als zwölf Soll 
haben* 

Sie SurchfchnittSfoßen für bie AttfchafFung unb baS gegen non 
röhrenförmigen AbzugSeanälen non berfchtebenem Surdjtnefier belau* 
fett fch in Bonbon, wie nachfiehenb angegeben: 

©. 2). 
pr I2$öütge 3 03 für ben gängenfuß gleich 75 dts 
tt 15 „ 3 10 ff n n ft 85 ff 
,, 18 ,, 6 00 ff ,, ff ff 133 ff 

Sffienn wir uns auf bie früher gegebene 9)reiSliffe begehen, fo 
ftnben wir, baß lö^öllige Röhren, in gonbon abgeliefert, 4 Schillinge 
gleich 89 dts pr* pß foften. Angenommen, baß Röhren berfelben 
sffieite, h^r fabrt^irt, 50 Prozent über ben greifen beS AuSlanbeS 
foften, nnb baß bie ArbeitSpreife nach hefiger 9fa>rnt angefchlagett 
werben, fo fcheint eS mir gewiß zu fein, baß bie ©efammtfoften bet 
Anfchaffmtg nnb beS Segens einer l stößigen Ableitungsrohre nicht 
über $ 2 25 per gängenfuß betragen werben* 2)te Sofien einer Ab* 
ZugSröhre, welche bon bem £auptcanal nach bent #tntherthetle beS 
Kaufes führt, nnb mit bem ©enfloch ber Äüdje nnb mit bem Ab* 
tritte (water closet) tn 33erbinbmtg (ieht, werben etwa folgenbe 
fein: 

Zehnten wir an, baß eine 4$öUfge «ftöhre 20 dts* pr* gängen- 
fnß foflet, welcher $reiS hoher ift, als er in ÜBtrflichfeit fein wtrb, 
wenn bie Nachfrage bebentenb bermehrt iff, — fo berechne ich bte 
©efammtfofien, mit dtnfchluß beS Materials nnb ber Arbeit, zu etwa 
60 dts per gängenfuß, nnb angenommen, baß 90 pß gange erfor- 
berlich ßnb, nm btS nach bem £>auptcanal zu gelangen, fo würben 
bie Sofien ber SSerbtnbungSröhren ftch auf $ 54 00 belaufen* 2öenn 
ber £aupt<Ab$ugScanal hinter ben Käufern burch nnb bie ©aptt 
entlang, ober burd) bie 23ejTfcungen bon ^Privatleuten gelegt würben, 
fo würben bie 23erbtnbnngSröhren bebentenb weniger fofien, wie man 
leicht einfehen Wtrb* Sie Sofien beS 9Bafrer-$lofetS in 33erbinbung 
mit ber 9iöf)re nnb folglich auch mit ben AbzugSeanälen, werben bie* 
felben fein, wie jefct nnb eS wirb in bem Äofienbetrage ber zwei 5D?e- 
thoben, nämlich ber ber dloafen ober ber Abtritte nnb ber, nach welchen 
man ftch ber Abzugsrohren bebient, fein wefentlicher Unterfchfeb ob* 
walten* 

©in ähnlicher Apparat, wie in gignr 9 angegeben, fofiete, wann 
bie dommipre über bie AbjugScattäle bie Anfchaffung nnb Aufteilung 
beffelben im dontraft gegeben hatten, 12 ^chißittö Sterling, gleich 



$ 2 67. *) tiefer spretö bezieht gef) jeboch auf ba$ gerneittfle Steingut, 
obgleich baffelbe fel>r warm empfohlen ig. Der Apparat würbe fo wohl¬ 
feil, wie möglich, eingerichtet, erfüttt jeboef) fernen 3n>ecf unb ber für 
benfelben angegebene sj)ret$ ig ber n>irflfcf)e ßogenbetrag für Material 
unb verrichtete Arbeit* 

Die Soften itnferer gewöhnlichen SenFgruben ober $loaFen gnb 
verfdgeben ; in bem unteren Dhetle ber 0tabt belaufen ge fleh fo hoch/ 
als $ 5 big $ 5 25 per gug für eine Diefe von 50 biö 60 gug. Sn bem 
böt)er gelegenen unb fanbigerem ZtyiU ber Stabt beläuft fich ber übliche 
s»reia auf $ 1 btö $ 1 25 per gug. Nehmen wir jeboch $ 2 00 alä ben 
Durchfchnittöpreiö unb 40 gug als bie Durchfd)nitt$*Diefe an, fo be¬ 
tragen bie Sofien biefer Säueret [nuisance], fage achtzig Dollar^. 

gflan flet)t h erauS, bag bie Anlage von röhrenförmigen Slb^ug^ 
Kanälen in ben bichter bevölferten Dheüen unferer Stabt^uur fehr wenig 
höher tu flehen Fömmt, al* bie erflen $ogen betragen, welche jefct in 
2Birfltcf)feit für bie Anlage von 2lbtritt3gruben befahlt werben. Sch mag 
mich bei Angabe einiger ber $ogenveranfd)lagmtgen geirrt haben, aber 
ich glaube bennoch, bag btefelben ber £auptfache nach richtig gnb, unb 
ich güfee mich habet auf eine aufmerffame unb forgfältige ©rwägung beö 
©egenganbeS; — auf biejiud ben vier vorliegenben Berichten g?fd)öpfte 
Belehrung, auf ba$ Beugmg wiffenfchaftlicher §erren, Welche Sahre lang 
btefent ©egenganbe ihre ungeteilte 2lufmerFfamFett wibmeten, — unb 
auf eine ziemlich genaue Äemttntg ber SoFalitäten unb eigentl)ümlichen 
gortnation unferer 0tabt. 

^flgemeine Ucbcrftdjt nnb Schlug* 

Sch habe auf biefe 3Beife fo Für*, al$ möglich verfucht, über ben 
©egenganb ber Anlage von ^ugöcanälen bie Dlefultate ber Unter' 
fuchungen unb Erfahrung ber fähiggen unb wiffenfchaftlichgen Banner 
unb ber guverläfgggen Autorität vorzulegen unb bte fo erhaltenen 
©runbfäfce auf nufere eigene 0tabt anzuwenben unb bie 21rtunb beren 
Slnwenbung zu erläutern. 2ßenn eg mir nicht gelungen ig, ben ©e» 
aenganb beutlich tu erFlären unb wenn mein SSerfuch einen Mangel von 
Svmmetrie verräth, fo mug td> einige «ftachgdg in 2lnfpruch nehmen, 
weil einer fo augerorbeutlichreichhaltigen^aterieunb einer fo unzähligen 
sjyjenge von ©egengänben in ben Berichten erwähnt würbe, unb bte¬ 
felben eine fo groge SSttaffe von ben Fleingen Detail enthielten, bag es 
eine Sache von groger (Schwierigfeit war, btefelben in fo furjer Bett 
in einem einfachen Bericht zufammen zu geUen. Sch glaube jebod), 
bag genug angeführt ig, um bie Slufmerffamfeit auf bte fo halb, alt* 
möglich erfolgenbe Annahme etneö richtigen unb wirFfamen SngemeS 
ber 5lrt für unfere Stabt anzunehmen. Der ©egenganb tg von fehr 
groger SBidgigFeit für einen jeben Bürger, ba er in ber Dhat aUen 
anberen gemeinnüfctgen ©inrichtungen unb ^befierungen unferer 
0tabt gleich Fommt, unb birecten (Einflug auf bl? ©efunbhett unb baö 
2öohlbegnben eines jeben einzelnen SnbivtbuumS ber S3evolferung 

aUÖÜ^an hat in allen Stäbten bte Erfahrung gemacht, bag eg notf)/ 
wenbig ig, irgenb einen ^lan anjunehmen, um ben tu benfelben gd) 

*) sibbenWr II./ welcher bte Berichte ber Sngenieure an ben aügimetnett ©efunj- 
beitSratb über bie SBafferleitung ber 5D2etropoU3 (Sonbon 1850) $aragr. 162,163 
unb 164 enthalt. 
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fammelttbeit Uttratf) zu entfernen, unb bag etne Nichtbeachtung btefeS 
©ef fceS ber Netnlichfeit burd) einen S3efud) non bösartigen gtebent, 
berfchiebenen anffecfenben $ranfheiten geahnbet wirb, welche tn gewij- 
fen sperioben peffartig auftreten. Die Uttretnigfeiten, welche ffd) in 
btd)t bebölferten Signeten nothwenbigerwetfe anfammeln muffen, ffnb 
fo bebeutenb, bag eine gehörige Dfticf ff d)t auf bte angenehmen ©e* 
fül)le bcS ©erudjeS unb beS ©eljenS, eine Entfernung alles beffen 
bringenb erforbent, welches biefelben nad)tf>etlig aufregt unb btefeS 
tfl zwar tnSbefonbere ber gall bet folchen ©egenffänben, welche ffd) 
burd) ihre eigene ©d)Were fortfehaffen laffen, — unb biefe muffen nicht 
allein begbaib entfernt Werben, um nicht bte £uft zu berunreinigen, 
welche wir ernannten , ^fonbern aud) aus bem ©runbe, bamtt ffe 
nicht non ber Erbe etngefogeit werben, unb baS Söaffer tn berfelben 
vergiften unb pefltlentialifche Sünjle entwt'cfeln» StefeS gehört ütS* 
befoubere zu bem eigentlidjen ©pflerne non Abzugsrohren für Raufer, 
weld)e mit grögeren AbzugScandlen in Berbütbung flehen» 

3m Berhältnig zu bett Borthetfen, welche barauS entfpringen, ffnb 
bie Anlagefojlen non Abzugsrohren an Raufern gering unb wenn ein¬ 
mal angelegt, fo wrrbett ffe non tmmerwährenbem Nu|enfetn unb ent< 
Weber gar feine, ober bod) nur geringe ©elbauSgaben nothwenbig 
machen^ um ffe tn Reparatur zu erhalten; -auch werben bte 5tb^ugS^ 
canäle eine groge 50lenge non Unrath abletten, welche wtbrtgenfaÜS 
burd) £anbarbeit entfernt werben mug; auch werben b.efe Eanäle ttebfl 
ben anberen Bortheiren, welche aus benfelben entfprtugen, eine bebeu- 
tenbe $offeuerfparnig mit ffd) bringen» Unfere ©tabt eignet ffch ner- 
möge ihrer eigentümlichen Dberflädje unb ber 2etd)ttgfeit, womit baS 
erforberltche äöaffer zugeführt werben fann, wie man aus btefern Be¬ 
richte gejehen haben wirb, tnSbefonbere zur Anlage non Abzugsrohren 
für Käufer, in Berbtnbung mit allgemeinen Abzugsgraben für bie 
©tragen» 

3d) will je£t bte hauptfdchlichflen fünfte wteber aufführen, welche 
td) bereits norher über biefett ©egenflanb angegeben habe: 

ErflenS» — Sie 3^otbwenbigfeit einer Eontour* ober gldchem 
Bermeffung ber ganzen ©tabt, nebff bem an ffe angrenzenben 2anbe, 
Welches auf bie Ableitung Einflug auSübt» 

BwettenS» Eine Berbtnbung ber AbzugScandle mit ber 2öaffer* 
lettung, bamtt eine Einförmigfeit in bem Effect ur.b eine Harmonie in 
ber Einrichtung beim £egen ber AbzugScanale, Nütnen* unb AbzugSröh' 
ren unb ber ^.üafferröhren eintritt; barnit eine Eontrolle über ben 2Baf- 
ferzuflug'nach jebem ©ettflod), Abtritt unb jeber Abzugsrohre erzielt 
werben fann» 

B t e r t e n S. — Sag bte AbzugScanäle tn ihrer Beziehung auf 
bie ©tragen fo gefegt werben, bag ffe fowobl bet ihrer erffen Etnrtd)* 
tung, als auch bet ber etwa nothwenbtgen 3nfpectton berfelben, ben 
Berfehr am wentgjlen hemmen; bag alle gaUlöcher mit gehörigen ©tt« 
tern berfehen werben baS Einbringen bon feffen ©ubflanzett in bie 
Eandfe zu berhtnbern, bag biefelben mit ben nöthtgen ©dffiegflappen 
berfehen werben, um bas Entweichen bon fd)dbltchen ©aSarten in bte 
©tragen unb Käufer zu berhmbern. 

gütt fte n S» — Sie 5öid)t(gfeit, bie ffGdfferröhrett, ©aSröhren 
unb AbzugScanäfe tit Berbtnbung zu legen, barnit bie je£t fo hduffg bor* 
fontinenbe Störung beS ©tragenpffajlerS berhinbert ut.b bie notigen* 
bige 3nfpection unb Reparatur bebeutenb erleichtert wtrb» 
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Ser gan$e*plait einer $wecf mäßigen Anlage $ur Slbletfung oon Re- 
$enwaflfer, ©pülicht u* f* w. laßt ftch auf folgenbe 2öelfe auffummtren: 

„Ste Sllnuggfanäle müffett tu eine fo gerate Stute gelegt wer* 
ben, alö möglich; fte muffen tu ihrem Saufe ferne gefeit bilben unb 
einen beftänbigen unb gleichförmigen gall haben; tl>rc innere flä¬ 
che muß möglich!! glatt fein unb mit ber StBafferleitUrtg tu Serbin* 
bung liehen ; ihr Surchmejfer muß möglichst flein fein, um bte 
Abfälle aller 3lrt abletten $u fönnen unb ihre gorm muß derartig 
fein, baß bte Oberfläche bte gertngfle Reibung oerurfaeffl; fte ntitf^ 
fen wafferbteht fern, um feine glüfßgfeitett burch^ulaffen; fle müf* 
fett ferner fo eingerichtet fein, baß matt wegen etwaiger Snfpeftton 
ober Reparaturen leicht $u benfelben gelangen fann unb mit 
©cfflteßf lappen oerjehett fein, welche $u jeher 3*11 bie 5lbflußmaterie 
tn bte SlbjugSfanäle etnlaffen." 

S3t$ jefct hat noch föne ©tabt auf nuferem Kontinente einen wohl 
erwogenen spian für 2lb$uggfanäle angenommen, obwohl ber Mangel 
beffelben brücfenb gefühlt unb non Setten bitter beflagtwtrb, welche mit 
btefern Ztyilt be$ öffentlichen Stenfteö beauftragt flnb* *] 

Kö ijl jeboch unenbltch otel fchwtertger, eine unwtrffame unb man# 
gelhafte Anlage bon 5lb$ugöfattälen $u entfernen, nachbem btefelbe be¬ 
reite mit fielen Sofien oerfnüpft war, unb ba$ ©an^e umjuformen, 
al$ biefelbe non norne herein richtig ein^urtchten uttb fo au^uführen, 
baß fte ihrem 3«>ecfe entfpricht. 

23e$tehen wir btefeö auf unö felbü, fo werben wir flnben, baß wir 
noch fehr wenig ^nögaben für 2lb$ugöfanäle gehabt hüben unb baß bie 
Annahme etneä nollfommenen spianeg nur wenige, ober gar feine Krtra 
Ausgaben nerurfaeßen wtrb unb wenn bie U$or$üge einer Annahme eineö 
nollfommenen unb wtrffameu ©pflemö nicht beutltch genug \)txvoxtxe* 

*) 3n einer fet;r wertvollen unb intereffanten 9Jlittheilttng, welche ich non betn 
J^aupt.Ingenieur ber ©roton 2ßaffcrlettung in Dtew $ort auf eine an i(;tt geftellte 
Anfrage erhielt, fagt er in «Beziehung auf bie Abjugöcanäle fener @tabt: 

5Die Abjugöcanäle ftnb währenb ber testen jwei 3al)re unter ber Leitung eines 
ber «Bureaus biefes ^Departements errichtet unb man follte mit 9techt über baS ange* 
nomntene @t;ffcm unb bas erhielte Dtcfuftat unb über bte $ortfcf)ritte beffelben einen 
«Bericht erwarten. ©S ift jeboch bis bahin noch fein «Bericht über biefen ©egenflattb 
publijirtunbbaS jwar aus bem ©runbe, weil tein allgemeiner *pianfür Abjugscanäle 
angenommen würbe unb weil bei bein gegenwärtigen Buftanbc unferer 9>tunietpal* 
©cfcfcgebung teine Ausßcht vorhanben if’t, baß ein folcher angenommen werben wirb. 

Dtachbetn er ftch aisbann über bie unwlttfame 9ttethobe ausgefprodjen, welche 
uon ben legislativen Autoritäten ber @tabt angeorbnet wirb, um fogettann te 
Abjugscanäle für fol#e @traßcn ju conftruiren, für welche von ben ©runb* 
fceftfcern petitionirt wirb,bemertt er ferner: „2)icfeS fchüeßt natürlichtrwcife bie 
90toglichteitaus, ein allgemeines ©pftent anjunchmen, unb alles, wag moglicherwcife 
$u tl)un übrig bleibt, befteljt barin, biefc«Bruchflüctc, welche hi« nnb bort unabhängig 
von cittanber errichtet werben, fo juarrangiren, baß fte ihrem Bwedte moglichft gut 
entfprechcn." ©r bemertt ferner : „2)ic curopäifchcn «publifationen unb insbefon. 
bere bie «Berichte ber 9>arlamentS»©ommittce enthalten alle bie werthvollen OJtitthei- 
lungen über biefen ©egenftanb, welche, foviel, ale ich bavon weiß', publieirt ftnb.. 
3ch habe au$ biefen Quellen viele 3Rotijen gefammmelt, unb gefunben, baß bie in 
benfelben angeführten (Erläuterungen von Anbereu wertvoll ftnb unb ftch mit leid)* 
tigteit unferen hitftgen ^ebürfniffett anpaffen würben. 
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tett, um bfe gan$e (Stabt ftt furzet 3eit mit 9lb$ug$f analen $u tjcrfetjeit/ 
fo tjt eg fcorf) wünfdjenöwertf), baß cm retfltcf) erwogener unb ooUfom« 
mener^Man angenommen nnb auägefiiljrt werbe, nad) welchem bte $u 
errtdjtntben £t)etle üt oollfomtnener Harmonie jtnb, wenn fte ^ufammen 
poßen nnb pd) oeretntgen, nnb baß bte „Äöntgtn be$ 2Befiend", außer 
ihrer anbertretttgen 2In$teljung$fraft, and) berühmt werbe wegen ityrer 
©efunbfyeit, reinen Cuft unb allgemeinen 9?etnlicf)fett» 

£>tefe$ 2JHe$ tft acf)tung$öoll »orgelegt. 

% 5EB. @tl be rt, 
Ciöil • Snßenteur ber ©tabk 
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